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35 r tt) r t

^te öorliegenbe ©ügge ift au§ einer 9f?eit)e öon SSorträöen

üBer neuere italienifd^e Siteratur entftanben, bte xä) im SJ^är^

1914 am freien beutjd^en §od^ftift in gran!furt ^el^alten l^abe.

2)ie Aufarbeitung gum S)rudf i)at fac^Iic^e (SrhJeiterungen unb

formale Snberunöen nötig gemacht, hoä) ift bie 9flüdfid^t auf

ein grö^ereg, mit bem ©egenftanb nic|t näl^er t)ertraute§

^ublüum ma^gebenb geblieben, ^er Kenner tüirb manche

S^omen, g. 33. S3racco, $öarri(i, 9f^ot)etta, ^e Tlaxäjx, SJ^arrabi

öermiffen. S^^ 5^^^/ ^^ ^^^ 2)arftenung mit ©ingel^eiten

nicf)t p überlaben, nur bieienigen SSerfe bef:|3ri:)c^en, hie mir

für bie italienifd^e ©onberart be^eid^nenb unb !raft il^re§

fünftlerifc^en SBerteg für bie §aulDtrid^tungen be§ Iiterarif(^en

enttt)idlungggange§ beftimmenb ftfiienen. 2)a§ SJ^eifte t)er-

ban!e ic^, tüie au§ ben bibIiogra|):^if(f)en eingaben erfid^tlidfi

ift, aber aud^ f)ier noä) l^ertjorgel^oben n)erben foll, hen i^or*

güglidjen Iritifd^en ©tubien, bie S3enebetto Sroce feit gtoölf

Sahiren ber italienifd^en Literatur ber ©egentoart getüibmet

unb in feiner ^^itfc^rift La Critica öeröffentlid^t ^at. "^m

©d^lu^apitel {)abe i^ eine Söürbigung biefer mid^tigen Arbeit

t)erfu(f)t. ^ie Stejt^roben l^abe \6) nur bort ing SDeutfc^e

überfe^t, too el mel^r auf itjren ^n^oXi alg auf bie literarifd^e

gorm an!am. ^ie Übertragungen beanfl^rud^en alfo feinen

ober nur einen fe^r geringen lünftlerifc^en SSert.

Smünd^en, im Wax 1914
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1.

afiomatttil utib ^lafftai^mug —

Un^ bem vergangenen ^al^r^unbert ragen, größer

aU alle f^3äteren, ^Wei italienifd^e ^id^ter l^erüBer nnb tüerben

nod^ lange lebenbtg fein: ^leffanbro SJiangoni unb ©iacomo

Seo^arbi. Seo^^arbi lebte 1798—1837, ajiangoni 1785—1873.

$5ener lant erft einige ^af)re nad^ feinem ^obe, aU Tlan^oni

anf bem (55ipfel be^ Sf^nl^me^ ftanb, pr öollen (55eltnng. 3n
ben 3a:^ren 1840—1850 ettüa Italien fid^ in ber allgemeinen

©d^ä^ung bie ^unft Ttan^oni^ unb bie £eoj3arbi^ bie SBage;

unb sipar in ber SBeife, ha^ ber romantifd^e ©efd^madf für

Tlanioni, ber flaffifd^e für ßeoparbi Partei ergreift.

3ugleic5 ift biefe§ ^al^rge'^nt tüie !ein anbere^ burd^

^olitifd^e ßeibenfc^aften unb ^reigniffe aufgefüllt. S5on

©igilien hi§> nad^ SJ^ailanb unb SSenebig erließt fid^ ber natio-

nale greitieit^fturm gegen ^bfoluti§mu§ unb grembl^errfd^aft.

^a fonnte e§ in einem fo !unftfreubigen ßanbe tt)ie ^t^lien

nid^t ausbleiben, ba§ hie l^olitifd^en Überzeugungen unb

SSünfd^e fid^ mit hen fünftlerifd^en (SJefd^madSrid^tungen

öielfad^ öerflod^ten. ^ie liberal ©efinnten ^^flegten, um e§

gang im allgemeinen unb grob gu fagen, für SJJansoni unb

Sf^omantü, bie S)emo!raten unb 9f^ej3ubli!aner anfangt ^toar

aud^ für SJ^angoni, balb aber mel^r unb me-^r für 2laffi§i§mu§

unb £eol:)arbi ju fd^toärmen.

5lber bie ©d^lagtoörter Liberalismus unb 9f?omantif,

S)emofratie unb ^laffigiSmuS t)aben in bem bamaligen Stauen

einen anbern ©inn, als tvix S)eutfd5en öon l^eute il^nen geben.



Tlan^oni ^at ^Wax mit unfern beutfd^en 9flomantt!ern

bie SSorliebe für ha^ ©iftorifd^e unb ^at^olifd^e gemein.

%ix ift eg bei il^m feine SSorliebe im getüöl^nlid^en ©inne,

leine Siebl^aberei ober ©efcf^madffad^e, fonbern bie unbebingte,

rüdl^altlofe, ernfte Eingabe be§ gangen 9[^enfd^en an biefe

S)inge. ^er S)rang feiner 9^atur, t)iel mel^r aU S^^fä^e unb
©inbrüdfe feinet rul^igen, gleirfiförmigen Seben§ l^aben

feinem ©lauben bie fatl^olifd^e Ü^i^tung gegeben unb feinem

S)en!en bie l^iftorifd^e. H^angoni tvax ein fd^ücf)terne§, it)il(»

fäl^rigeg, freunblic^eg @emüt, aller ®eit)altfam!eit unb allem

gaffe fremb. S^ad^fid^tig, öerföl^nlic^, friebliebenb, ^ält er

SReöoIution unb ^rieg für ein fd^recflic^e^, auf jebe SBeife

gu öermeibenbe^ Unglüd unb ge^t, foöiel an il^m liegt,

aud^ auf ben unblutigen ©efilben ber ©d^riftftellerei unb
be§ ©efprädje^ bem (Streit au§ bem ^ege. — ^ber hei aller

©anftmut unb TOlbe ift er Wehex toeid^ gegen fid^, nod^ feig

ober d§ara!terlog mit anbern. ^u§ ^urdf|t f)at er feine

ßbergeugung nie verleugnet. SSo e§> garbe gu be!ennen

galt, ftellte er feinen S^ann aud^ im öffentlid^en Seben.

^eine Osservazioni sulla morde cattolica (isi9)\in'b eine ebenfo

h)ürbige al^ entfd^iebene 5Ibn)e:^r gegen Angriffe, bie ber

angefel^ene frangöfifd^e giftorüer ©i^monbi auf bie !atl)olifd^e

^rd^e gerichtet Ijatte. — ^m übrigen fud^te Jl^angoni hen
SBert be§ ßeben^ in ben öertraulid^en Greifen ber gäug*

lid^feit, ber gamilie, ber greunbe unb im ©tubiergimmer.

fSon äugen betrad^tet, erfd^eint er al^ ein Tlen\^, hex, gang

mit fid6 felbft befc^äftigt, ber Söelt i^ren Sauf lägt. 2)ieg

tvax feine Söei^l^eit. ^er SBelt il^ren Sauf laffen unb nur

barauf hehaä^t fein, mit reinen Rauben unb rul^igem @e-

tüiffen biefe^ Jammertal gu burrfitnanbern. Sieber Unred^t

leiben al^ Unred^t tun. <Bo ]iedt ba§ (^l^riftentum il^m im
iölute. m^ hex 25iäl^rige im ^al^re 1810 fic^ öon ber fran-

göfifd^en ^uf!lärung§|3]^ilofo|3i^ie, hie feinen jungen @eift



Qefangen l^atte, lo^madqie unb in aller ©tille gum Glauben

ber ^nb^eit ^urüdfe^rte, Wax biefe S3e!ef)rung nic^t, tüie bei

anbern Ü^omantifern, eine SSerftiegenl^eit ober ^errenfnng,

fonbern bie einfädle ^Mle^x pm natürlid^en ©leid^getüic^t.

S)arnm ^at S^Jangoni^ ^at^oligi^mu^ anä) nic^t^ gin»

ftereg nod^ ^etüaltfante§, Will bie SSelt lieber verneinen

nod^ erobern. @§ ift ein liberaler ^atl^oli^i^mug, ber hk
©lauben^fä^e ber ^ird^e bemiitig l^innimmt, fie aber nie»

manben anf3)i:)ängt. Si^an lt)äre falfd^ beraten, tt)enn man
bie bemütige ©inna^^me alg ein 3^i^en öon Unfelbftänbigfeit,

Unbilbnng ober ^riti!lofig!eit öerftei^en tollte. S3ei einem

fo Haren, tiefen, !enntni§rei(^en unb bi§ gnm (Sigenfinn

folgerichtigen ©eifte Wie SJ^angoni !ann baöon feine 9f?ebe

fein, gür il^n, ber fid^ in bie ©efd^id^te öieler Qa^rl^unberte

öerfenft 'f^aüe, War ha^ S^riftentum eine ^ad)i, bie gegen

alle SBiberftänbe fid^ burc^gefe^t ^ai unb fortfährt \iä) burc^«

gufe^en, loenn aud^ oft anberg, aU feine ungebulbigen, übel-

beratenen greunbe möd^ten. ^ie eine fanfte, aber untoiber»

ftef)lid§e ©etüalt, hie Qeit unb SSege ^at, mir!t @otte§ Söort,

nid^t burd^ unfere, burd^ eigene ^raft. (S^ ift ha§> ßid^t ber

Sßelt unb !ann aud^ xa\<^ tt)ie ber ^li^ pnben.

Come la luce rapida

Piove di cosa in cosa,

E i color vari suscita

Dovunque si riposa;

Tal risonö moltiplice

La voce dello Spiro:

L'Arabo, il Parto, il Siro

In suo sermon Fudi. (Pentecoste.)

2öer biefer Tlaä^i fic^ entgegenftemmt, ift nur if|r Sßer!»

geug unb bient gur ^erf^errlid^ung i^re^ @iege^. 2)ie d^riftlid^e

SSal^r^^eit gilt, mag ber einzelne fie aner!ennen ober nid^t.



@ie ift ba§ (Srfiitffal ber 9}^enfd5en unb tvixit \x^ au(^ burd^ bal

S3üfe unb S3efd^rän!te l^tnburd^ aug. Überall fiegliaft unb

öeGenmärtig, gibt fie ben taufenb öeretuäelten, finnlofen

(Sreigniffen ber SSeltgefd^id^te bie (^inlieit unb einen liöl^eren,

ienfettigen @inn. 3n biefent Ijöl^eren @inne ift ha^ £eben,

al§ ein allfeitig t)on (55ott erfülltet, grunbfäpd^ gut, tva^t

unb vernünftig.

gür 9}?angoni l^anbelt e§ fid^ be^l^alb nid^t barum,

bie (Sacfie beg fat^olifc^en (Sl^riftentuntg burd^ befonbere

^äm^Dfe, 9flet)olutionen, ^eranftaltungen burc^pfe^en, aU
Wäre fie ein fernem, erft nod^ gu erjagenbe^ $5beal. ©ein
ßebenggefd^äft ift ein anbere§: ber ©egenmörtigfeit biefe^

gbealeg mit frommem @inn unb forfd5enbem O^re laufc^en.

5lnftatt gefd^öftig mitgutun am Sauf ber SSelt unb brein*

preben, läfet er feinen §errgott iüalten unb freut fid^, hie

leifen (Sd^ritte be§ OTmäd^tigen l^inter bem (55efd^rei

ber Tlen'\ä)en l^erau^ppren. 60 betrad^tet er mit rul^igem,

l^eiterem 5luge bie SBir!lid^!eit. Unb toeil l^inter bem SSirf«

lid^en überall ein gute§ göttlid^e^ ©el^eimni^ ftedt, fo t)at

er tiefe (S^^rfurd^t für alleg tüa§ ift unb einmal lüirHid^ Wax,

fo it)ill er tüiffen, toie in Söa^^r'^eit bie ^inge zugegangen

finb. ^er gläubige ^atl)olif lüirb pm !ritifdE)en §iftori!er.

(So ernft tvie mit feinem Jatliolifd^en ©lauben nimmt er e^

mit feinen gefd^id^tlid^en ©tubien; benn biefe l)ängen, tt)ie

\oix ie|t feigen, innig mit jenem gufammen. Qd^ !enne feinen

^id^ter, beffen l^iftorifd^er @inn fd^miegfamer unb beffen

l)iftorifd5e ^ritif unbefted^lid^er tüäxe.

©d^on in ber 3ugenblt)ri! S^an^oni^ mad^t fid^ ber

angel^enbe §iftoriIer bemer!bar. ^ie §t)mnen unb Oben
ber großen ©eben!tage: Söeil^nad^ten, Oftern, ^fingften,

9f^a})oleon0 %oh (1812-1821) laffen un^ nid^t ettüa, tvie

@oet]^e§ £t)ri!, ein rein l:)erfönlid^e^ (Srlebnil unmittelbar

mitemt)finben, fie erfüllen nid^t nn§ alle mit bem ©efüljl be§
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ein§elnen, fonbern gießen ieben einzelnen in ha^ ©efü^t^Ieben

aller, b. 1^. ber d^riftlid^en SJ^enfd^fjett l^inein. SSie in ben (5Je-

fangen eine§ jungen S5ol!e^ bie großen 'B(£jid\aUta^e gemein»

fam begangen tüerben, fo ha^ hk ^olf^bid^tung pgleic^ bei

fSolle^ Erinnerung unb ©efd^tc^te ift, fo Bringt StJ^angonil

S^rif tüeniger feine befonberen aU unfer aller ©ebanlen

unb (Erregungen gum ^u^brucf. ®abei ift fie aber toeit

entfernt öon beut öolf^tümelnben unb altertümelnben

^oman^exi' unb S3allabenftil ber beutfd^en 9^ontanti!er.

®iefe fud^en mit ^tbfic^t ben alten S^on be§ er^ä^lenben

©efangel tüieber auf unb erfe|en bal ©emeinem^^finben,

ba§ fie in SBa^r^eit verloren, ia fogar gerftört ^ben, burd^

bie ^atina ber bieberen ©tilarten t)on e^emall. ^amit
brüden fie aber nur xtjx §eimtt)el^ nad^ ben gemeinfamen,

!at]^olifd§en, mittelalterlicj^en ©efü^l^suftänben unb S)en!»

arten an§> unb öerraten, lr)ie it)enig fie in SBir!litf)feit baran

teil^ben. $8ei HJ^an^oni, bem ber ^af^olisilmul ein felbft-

t)erftänblic5er S9efi|, feine ©e^nfud^t tüar, tüäre bie 5ln»

lel^nung an S3ibelftil, ^irc^enlieb, S^olf^romange eine fünft»

lerifd^e @d5tt)arf)^eit, eine Überflüffigfeit gett)efen. (Er finbet

hex ben funftreid^ften 0affi!ern ber S'^eugeit, hei ^arini,

SJionti, go^colo feine formalen S5orbilber. ^a, bi^ pr SDunfel»

l)eit entfernt er fid^ mand^mal öom S5ol!^tümlid^en. ^enn
— nnb barin fommt bie Iritifd^e «Sinnesart gum ^u^brudf —
burd^ 9^ad^ben!en unb Überrebung, nic^t burd^ hie blo^e

©etoalt bei ©efü^l^ftroml toill er unl in ha§> gro^e (Sin*

öerftänbnil l^ineinreigen. S3ei allem (5d5ix)ung ift feine

ßl)rif t)oll tl)eologifd^er, aj^ologetifd^er Einfd^läge, ift S5er»

l^errlid^ung unb S3eri^t, SSürbigung unb (Srflärung, ©efang
unb 3^t:legung pgleic^. ^ie§ ift fo fel^r ber ^^all, ha^ man
fogar im @apan unb ©d^ritt t)or «Sd^ritt beobad^ten !ann,

tvie aug bem f}:)rubelnben, toogenben ©trom ber 'iRehe hie

ihre "iRn^e einel felfenfeften SSerftanbe^ l^eraufblidt.

II



S)ie It)nf(f)e Erregung tritt Bei 9}2ansoni ^?Iöp(§ auf,

unb fturmartig gel^t fie öorüber. @g ift, aB ob ba^ @reigni§

felbft t)on au^en f)er i^n fagte unb fc^üttelte. ^ie Dbe auf

^a\)oleon^ %o\) ift unter bem augenblidlid^en (^inbrud ber

Xobe§na(^rid5t in lüenigen, fieberhaften ©tunben entftanben

unb ]^at aud) in (B\>xa^e unb 9f?^t}tf)mu§ ettt)al SO^omentaneg

unb ^rangöolle^.

Ei fu. Siccome immobile,

Dato il mortal sospiro,

Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,

Cosi percossa, attonita

La terra al nunzio sta . . . .

^e me^x fid^ aber ^JJangoni nad^ ciu^en abfcfjlo^— unb er

lautete fi(^ beinat)e ängftlitf) öor feegungen —, befto feltener

erfaßten if)n folcfje ©türme. Unb ha ha^ gro^e ©reigni^

nun nid^t nte'^r p i^nt brang, fo begann er, it)m forfc^enb

nad^pge^en unb e§ in ber Vergangenheit p fudöen. ^n
feinen ^rauerf))ielen II conte di Carmagnola unb Aäelchi

(1817—1822) ift ha^ ^iftorifd^e \^m noc^ ein ferner unb fl^röber

@toff, ben ber ^ic^ter erft beleben ntu^. ^ie ©efd^ic^te

ift ii^m fopfagen nod^ nid^t innig gett)orben, unb er birfjtet

ben ©inn p il^r tiingu, all ob fie t)on fic^ aul feinen t)ätte.

Sl^nlid^ toie er felbft pr @efd^id§te, fielen feine bramatifd^en

gelben pm Seben. ©ie !önnen firf| in bie §ärte unb $SIinb'

l^eit ber Sreigniffe noc5 nid^t l^ineinfinben. Srft ber ^ob

bettet fie barin pred^t.

@in gro§ ©e^eimnig ift \>0i% Seben,

SSerftänblid^ in ber legten @tunbe erft.

Gran segreto h la vita, e nol comprende

Che Tora estrema ....

l^ei^t e§ im ^beldji (V, 8). 2)abei !onnten feine bramatifd^en
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9}?enfd^en gebeil^en, fonbern nur ©elben ber frommen Er-

gebung, bte mit bred^enbem 5Iuge tl^r @(f|idffal burd^fd^auen.

ßrft inbem fte bem Seben abfterben, öerüären fie \i^ gu

$oefie unb tüerben i^ellfic^tig.

geboc^, aud^ ber §iftorifer, ber nid^t im Mofter tvk

(Srmengarba, nic^t in ber ©d^lad^t Wie ^Ibeld^i, nid^t auf

bem S3Iutgerüft Wie (Sarmagnola, fonbern im grieben be§

©tubiergimmerg Wie ä^angoni felbft, bem tätigen 2ehen

ab]tixU unb l^ellfid^tig toirb, aud^ ber §iftorifer !ann hen

@inn beg ßeben^ öerftel^en unb öon l^ier au§ pr ^oefie

gelangen. Me^x unb mel^r lie^ Sö'^angoni ha§ Seben ber

$ßergangenl^eit in feiner ^Breite unb S5erfd^Iungen^eit on

fid^ öorbeigiel^en, unb Wa§> ex aU ßt)rifer unb ^ramatüer

nur al^nenb unb gelegentlid^, nur im ©türm unb in ber

^ataftro(:)^e erfaßt l^atte, H^ entl^üllt fid^ je^t !Iar unb um»

ftänblid^ bem ruhigen ^rgä'^ler. ^n bem großen Ü^oman

ber „SSerlobten" (/ promessi Sposi 1827—1840) trirb hie

Sßirflid^feit mit all i^ren irbifd^ien S3ebingungen finnöoll

unb prt auf, ha^ tragifd^e d^l^ao^ unb unfelige TO^öer*

ftänbni§ p fein, ha§> fie in ben Dramen nod§ toar. ®ie It^rifd^e

(Sinfü'^lung in bie (^reigniffe ^at fid^ ^n einer gebulbigen,

liebevollen SSerfen!ung in alle ^leinig!eiten ausgebreitet,

bie tl^eologifd^e @^e!ulation fid^ gum ^eltüerftänbniS er»

nüd^tert. ge^t erft entbedft 9}^angoni bie unenblid^e S5er-

fd^lungenl^eit beS göttlid^en SBaltenS mit bem menfd^lid^ien

STreiben. ^ie feigniffe feinet 9^omane§ finb immer heihe^

gugleid^: menfd^lid^eS i^reiben unb göttlid^eS ^löalten. Unb
ha^ SJ^enfd^lid^e n?irb burd^ ^ödfjft öerioidelte ^aufalöer-

!ettungen Ijinburd^ mit ber geiftöollen S3e^rrlid^!eit toiffen»

fc^aftlidfjer ^nalt}fe Verfolgt, ba§ ©ottlid^e barin aber mit

ben gläubigen ^ugen eines ^inbeS gefd^aut. S5on ber einen

©eite fiel)t e§ fid^ an loie eine pft^d^ologifd^ unb !ulturge»

Jd^id^tlid^ hi^ inS kleine unb beinal^e ^leinlid^e ^erfaferteS
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©tüd SStr!Iid5!ett, t)on ber onbern Wie eine bufttge, ein-

fältige ^nbergefd^ic^te.

@§ tüaren einmal ^tüei liebe, jnnge arme Seutd^en,

ein S5nrfd5 ^^^ ^^^ SJ^äbd^en. ^ie liebten fic^, nnb fd^Iie^lic^

!riegten fie fid^ aud^. ^enn ber $8öfett)id^t, ber i!)re §eirat

l^intertrieb, mn^te fterben an ber großen ^eft. ^ie Siebenben

aber !amen mit bem £eben bat)on; nnb einem anbern großen

§errn, ber bem S3öfelt)id5t l^elfen ipollte, rührte ©ott an^ ^erg

unb be!et)rte i^n. — (^xn Maxien, \o tren^ ergig nnb fd^Iid^t,

fo rüt)renb nnb lüunberbar, ita^ man, Wie @oeti^e fagte,

an§ ber Sf^ül^rnng nnb 95eit)nnbernng gar nid^t t)erang!ommt.

Unb bod^ ift e§ !ein SJ^ärd^en, nnb ber £efer, tüenn er lein

©oetl^e ift, mer!t ^enig t)on 9?üf|rnng nnb SSnnber. S)enn

ber märchenhafte (SJrnnbgng ift ööllig öerl^nÜt ober, beffer

gefagt, l^erauggetrieben bi§ pr ftrengen gefd^id^t^iüiffen*

fd^aftlirfien ©ad^Iid^feit. 2)ie gro^e $eft ift bie l^iftorifd^e

(S^ibemie, bie im 3af)re 1630 in 9}2ailanb getüütet f)at.

2)er S3efe^rer be^ großen böfen §errn ift ber ^arbinal geberigo

Söorromeo, nnb bie ^Verfolgungen be§ £iebe§|3ärd^en§ finb

ein tt}j?ifd5e§ @tüd^ Seiben^gefd^id^te ber £ombarbei unter

fpanifd^er ^errfd^aft, finb nnauflö^Iid^ öerflod^ten mit ben

ßeiben be^ ^aterlanbeg. ^a§ munberbare Söalten @otte§

Jüirb, o!)ne ha^ öon il^m eigentlid^ gerebet ioürbe, fo lange

in feine irbifd^en S5ebingungen ^erlegt, ha^ el aU menfd^»

lid^er 5lIItag erfd^eint: aber !ein banaler, fonbern ge5aItt)oner

OTtag. SDenn, Wo er banal ioirb, öergolbet il^n ber §umor,

Wo er fürd^terlid^ nnb fd^redt^^aft Wirb, berntjigt nnb abelt

il^n bie (liftorifdE^e ^erfl^eltiöe. ^ie lebenbigfte ©d^öjijfung

be§ §umor§ ift ^on 5lbbonbio, ber fnrd^tfame ©otte^mann,

unb ba§ 3}?eifterftüd^ ber §iftori!er§ ift ba§ 9fliefenbilb ber

mailänbifd^en $eft. ^iefe beiben !ünftlerifdgen $ö^ej)nn!te

bei 9f^omane§ aber rn^en auf einem unb bemfelben S5oben

ünblid^er ©d^lid^tl^eit unb toiffenfd^aftlid^er @ad^lid^!eit.
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(Sogar im @til unb Beinafie ©a^ für <Ba^ l^at man bie

SBereinigunö t)on (Stnfalt unb ^omf^liatert^eit, öon frommer

S)eutnnG unb fritifrfier (Srüärung ber ^inge, t)on ^bfc^eu

t)or bem S5öfen unb nadfifid^ttgem SSerftänbniS für al(e§

9}?enf(f)lid5e, öon ©lauBen an ©ott unb f!el:)tifc^ aufgeüärtem

SSiffen um bte ^elt, ober, um e^ ^D^ilofol^l^ifc^ p fagen,

t)on Sn^et^mug unb ^mmaneng.
^a§ 3tel, um ba§ bie moberniftifd^e ^f)eoIogie ber ^at^o-

lüen t)on :^eute fo ^ei^ unb öergeblic^ fic5^ mü^^t, ift in bem

^nfttoer! SJ^angoni^ erreicht, ^arum finb hk „S5erIoBten"

l^eute nod^ toie bamal^ ba§ SSabemecum be§ liberalen ^atl^o-

üji^mug. 2)ie ürd^Iic^e S5ebeutung ober 9^u^bar!eit be^

S5uc^e§ follte aber nid^t öerl^inbern, ba^ auc^ ber ^nberl-

gläubige unb alle SSelt fid^ an bem reinen ^unftlüer! er*

freuen.

^er ungeheure (Srfolg ber Promessi Sposi toax pnäd^ft

toeniger burc^ hk reife, fülle, eble ^unft iRan^om§> bebingt

— benn bafür ^at bie Tla\\e feinen @inn —, fonbern el)er

burd^ bie ^Üualität he§> Sßer!e§, auf bie eg 9}^an3oni tool^l

gar nid^t abgefel)en l^atte. 2)a§ S5ud5 toar im romantifd^en

©efd^mad unb erinnnerte an hk i^iftorifd^en Sf^omane be§

Sßalter (Scott, bie man bamal^, 1830—1840, gierig öer*

fd^lang. ^uä} !lang in i^m bie öaterlänbifd^e S^^ote. ®a§ S3ilb

ber f^anifd^en ^rembl^errfd^aft be^ 17. ^a^r^unbert^ fd^ürte

ben ^a§ gegen bie öfterreid^ifd^e be§ 19. S5or allem aber

mar e§ ein !at!)olifd5e§ S3ud5, unb t)on ber 9^eubelebung

beg ^at^oli^i^mug öerfj^rad^ fid^ eine gro^e Partei jener

3eit, eben bie liberale, bie SBiebergeburt unb gar bie ^uf*

rid^tung ber ^Beltl^errfd^aft ^tt^li^tig.

gm ga^re 1843 öeröffentlid^te S^incengo ©iobertt

fein S8ud5 t)on ber SSor^errfd^aft gtalieng : IlPrimato d'Italia.

(Sr enttüidelte l)ier mit Ijinrei^enber S9erebfam!eit, loie oi^ne

Umfturg unb SSlutöergie^en fid^ alle italienifd)en Mein*
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ftaaten unter ber öäterlid^en 5tutorttät be§ ^apfteg ju einem

SSunbe sufammenfd^Iie^en folten, tt)ie unter biefem geiftigen

@ge)3ter fid^ alle S5öl!er frettüillig Beugen unb alle begabten

Snbbibuen fl^ontan l^eröortun i^erben, Wk ber ^ap\t mit

feinen gtöHenern SSiffenjd^aft, ^unft unb alle Sßerfe beg

griebeng gur S3Iüte treiben tüerbe, tüie er all (Sd^ieblric^ter

unb ^ßerföl^ner, aU ßel^rer unb 93ilbner bal ganje ^uroj^a,

ja bie ganje 9}?enf(f)]^eit am ©ängelbanb bei (55Iauben§ unb bei

ttalienifd^en @enie§ gur SSoIlenbung fixieren tüerbe. — ©o
lüunberlic^ el fc^eint, biejer tolle ^raum, in einer SDac^ftube

p S3rüffel t)on einem Verbannten (Bo^n bei (5üben§ mit

glül^enber ©immellfe^nfuc^t unb SSaterlanb^Iiebe aulge*

bad^t, ergriff Wie ber ©turmtüinb bie ^ergen ber Italiener.

Unb tpar el benn nid^t im ©runbe biefelbe ©innelart Wie

Tlan^oni^ ©laube an bie unVpiberfte'^lic^e ^raft ber fati^o-

lifd^en ^bee? Unb tüir!te nic^t Man^onx^» befter JJteunb,

ber bebäd^tige ^^ilofoj)]^ totonio Ü^olmini, feit g^^i'^^i^

fd^on für ä^nlid^e ©ebanfen, unb glaubten nid^t fogar er-

fal^rene $oliti!er toie Sefare Söalbo unb 9J2affimo b'^lgeglio

an eine grofee befreienbe Beübung bei $a):)fttuml, unb

ift nid^t ber ^a^^ft felbft, $io nono, t)on biefen Slräumen

beraufd^t tüorben?

^ag ^a^x 1848 ]^at ben italienifd^'latl^olifd^en Siberalilmul

tüiberlegt. 2)er gemeinfame ©runbgebanfe feiner 3tnf)änger

ging, um el fur^ §u fagen, bal^in, bag alle^ gert)altfame ©in*

greifen in bie freie fetfaltung ber menfd^lidEjen ^inge öomObel

fei: tenn aul bem natürlid^en @piel ber Gräfte, aul SSirlung

unb ®egentDir!ung ergebe fic§ t)on felbft ba§ @ute, benn

om SSebftu^I ber 3^it fi^e ©ott, ber alle gäben !enne unb

gum S3eften öertüenbe. „®ie d^riftlid^en D^ationen !önnen

lt)o]^l !ran! tüerben, aber nid^t fterben'', meinte ber fonft fo

nüd^terne f&alho.
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2)a6 biefer öertrauen^öoUe Oj)titni§mu§ eine gülle

liebengtüürbiöer, mnerlid^er, feliger ^ii^tung gu erjeuöen

geeignet loar, !ann man fic^ ben!en. ^ie filberi^elle $rofa

be§ unglüdü^en @itt)io ^^ellico nnb bie hjeid^en, f^mieg-

famen 9fl^l)t^men be^ verbummelten (SJioüanni $rati mögen

aU ba§ 5lnft)re^enbfte biefer ^rt nur ertpä^nt tperben.
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©iacomo Seoit^arbi. 5(ud5 er ift it)ie SJ^angoni betn

tätiöen ßeben aibgeftorBen unb in ber ©tubierftuBe l^ellfid^tig

gelüorben. 5tber Wa§> jenem natürli(f| unb p feiner ^e-

friebigung gefd^a:^, ^ai ficg an £eoJ)arbi unter unfäglic^en

Dualen be§ SeiBe§ unb ber @eele öollgogen. ©einer Anlage

nad^ JDar er tatenburftig, ei^rgeigig, ftolg, tüol^I auc^ geiüalt»

tätig — „Giacomino il prepotente" nannten il^n bie @piel=>

!ameraben — eiferfüc^tig, gärtlid^ unb lieBeBebürftig. W)ex

feiner biefer mächtigen XrieBe follte fid^ entlaben bürfen.

^a§ (Slternl^aug in bem engen ©täbtcj^en Sflecanati n^urbe

il^nt gunt ©efängni^. ^er S5ater, ein verärgerter 9f^ea!tionär,

ber Bei aller @üte ben geuergeift unb ha^ garte ©emüt
be§ ©Oi^ne^ nid^t öerftel^^n !onnte, bie SUhitter eine geigige,

lieblofe, iDeltfeinblid^e ^etfd^toefter, bie er öerabfd^eute,

bie anbern alle braöe aber mittelmäßige Seute, bie i^rerfeitS

bielleid^t mit einigem Sf^ed^t ben fonberlid^en §od^mut be§

Meinen bemütigten, befpöttelten, aud^ bemitleibeten, im
übrigen aber il^n ben dualen feiner Saune überliefen. S^bem
er fid5 t)er!annt fal^, ftürgte er fid^ mit ber Seibenfd^aft feinet

überall gurüdgett)iefenen Seben§brange§ in ba^ ©tubium,

lüurbe ein frühreifer ©elel^rter unh untergrub feine ©efunb»

l^eit. ^ie S^lad^iti^ !rümmte il^m hen 9flüden, bie überan»

ftrengten ^ugen öerfagten hen ^ienft. $öudlig unb l)alb

blinb, in ber S5lüte ber ^i^genb tüel!te er bal^in. 'äU \pätex

bie Sßelt fid^ i^m öffnete unb freie eble 9}2enfd^en lt)ie unfer

S^iebul^r unb ^öunfen fid^ feiner annahmen unb ein unt)er»

lüüftlic^er greunb tvk Antonio 9flanieri i'^m gur @eite ftanb
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imb ^aolina ^^anteri mit rü^renber ©ingaBe x^n ^^flegte,

l)a tvax eg gu \pät Tat 39 ^al^ren \taxh er an ber Sßaffer-

fud^t. S)er ^ob, fo fel^r er tf)n fürd^tete, War hk fe^nfü(^tig

öetoünfc^te (Srlöfung; benn die SBerte be§ £eben§ l^atte

fein h^nnberöarer ©eift mit fieberl^after @eban!enarl6eit

gerrtJül^It, au^gel^öl^It unb tüeggeiüorfen.

5lber big gur legten S^^^i^^Ö ^^^ ^^ gebauert, bi§ biefe§

l^eige ^erg an bie ©c^lugfolgernngen be^ SSerftanbe§, ba§

alleg \S^kä)i unb nichtig fei, l^at glauben !önnen. Seo^iarbi^

geiftigeg 2ehen ift ein langfamer ^obe^lamj^f be^ (SJIaubenS

unb ber menfd^Iid^en '^heak, ber aber burc^ hen tiefen Seelen»

fd^merg um il^ren Eingang geabelt iüirb.

ßeorjjarbi ift ftreng latl^olifd^ erlogen Woxhen unb l^atte

öon ber SJhitter bie religiöfe Seibenfc^aft geerbt. @r mag
fid^ ätoar frül^e öom ^ogmatifd^en befreit l^aben, boc^ f)ielt

er nod^i eine geitlang an ber c^riftlic^en ©eban!enlt)elt feft.

gm ^Iter öon 23—24 gal^ren J^Iante er eine 9f?ei^e

c^riftlid^er §t)mnen, alfo etit)a§ ^l^nlid^eg tüie SJ^angoni.

(Einige ^:)rofaifd^e Snttüürfe ha^u finb erl^alten. gm §t)mnu§

an ben ßrlöfer l^ei^t e§: „TOeg it)ar ^ir Har öon Einfang

an, lt)a§ unfere unglüdlic^e SJ^enfcJ^^eit leiben follte. @ei

^u mir nun S^i^Ö^ unferer unenblid^en üual. 9}2enfd^

unb ©Ott, erbarme bid^ biefe§ elenben Seben§, ha^ ^u lennft.

^ie TOen fabelten, ha^ gu^^iter, al^ er gur (Srbe nieberftieg,

fid^ über hk menfrfjlid^e SSo^^eit erprnt unb un§ bie ©ünb*

flut gefd^idft l^abe. i)amalg tvax unfer ©efd^led^t nod^ l^eiterer,

benn e§> !annte feinen @d^merg nid^t nod^ fein graufamel

©efd^id, unb hk ^id^ter iüä^nten, ha^ ber ^nblid ber (Srbe

bie ©Otter gum Qoxm me^x aU gum TOtleib errege. SSir

©d^mergen^reid^eren aber meinen, bag S)u au§ (Erbarmen

p ung !amft. ^Seinen l^at man SDid^ gefe^en über ^^erufalem.

^0(^ ftanb ^eine SSaterftabt (benn audg ^u ^aft nid^t öer»

fifimäl^t, eine §eimat l)inieben p l^aben). Unb fie lüar be-
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fttmmt, scrftört unb tJertrüftet ^u tücrben. @o finb lt)ir alle

gefc^affen, auf ba^ wir un^ unglüdflidö mad^en unb ber eine

ben anbern gerrei^e. Unb ba§ rörnifd^^ ^^^^ ^^^^ Serftört,

unb 9flom iparb gej^lünbert, unb je^t mein arnte^ ^atertanb

Qtalien/'

SDiefer ©eilanb ift nid^t me^r ber trium):)]^ierenbe ©e*

falbte ber ^ird^e; er i\i ber feibenbe, 3)ienfd^ öeh)orbene ©ott

be§ (Sd^ntergeg, ben ha§ unenblid^e ©efe| be§ ßeiben^ gur

drbe gejlüungen unb toie un§ alle befiegt l^at. Über bem
ftürgenben ß^'^riftug ergebt fid^ bie ßtt)ig!eit be§ @d^nter§e§.

^lle§ anbere ift ^äufd^ung, ©d^ein unb @piel, nur ber ^d^nter^

^at 35eftanb.

SSie überreizt unb !ran! mu§ ba§ ©efül^l^leben unb
ha^ S^eröenft^ftem be^ UnQlüdflid^en gelüefen fein, bem t)on

fämtlid^en SRegungen, ßmj^finbungen unb (^rfal^rungen

be§ S)afein§ immer ber ©c^mer^ al^ bauernber ©runbton

gurürfblieb! bem ha^ blo^e 2eben tveije tat, bem alle (Sin«

brüde ber ^u^entoelt ficJi gu innerem ©d^merjgefül^l gu»

fammenballten, alle ßuft in Seiben \i^ Uerle'^rte, tük einem

Iran!en ^uge Sid^t unb garbe gu @ift iüerben. ©anj mit

feinem Seib befd^äftigt, l^at ßeo^arbi me^r unb me^r gegen

bie ^u^entüelt, au§ ber ja immer nur neue ©d^mergen il^m ^u-

fliegen fonnten, fid^ abgefd^loffen. dr fprid^t mit ben SJienfd^en

unb prt nur fid^ felbft, burd^lüanbert bie Ü^uinen 9^om§,

bie Sanbfd^aften t)on ^o^cana unb Neapel unb fie^t in all

biefer ©c^ön^eit nur Ue Umral^mung feinet ßeiben^. 3n
feiner (Baä)e, bie er anfaßt, tva^ be§ aud^ fei: ^olitü, Site«

raturgefd^id^te, (S):)rad^tt)iffenfdöaft, $^ilofo)jl^ie, t)ermag er

fid^ p öergeffen, an feine fi^ berart l^ingugeben, ba^ er

barin aufginge unb bie (Sad^e felbft hahei geförbert iDürbe.

S[)ie fieben ^änbe feiner Pensieri, eine§ Stagebud^e§, in ha^

er alleg, tva^ il^m burd^ ben ^oJ)f ging, t)om 19. bi^ jum
34. Seben^jal^r ^lanlo^ l^ineingefd^rieben fjat, finb gtüar t)oll
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@eift unb SSiffen; ober dle^ trägt hen <Btem\)el einer un*

frud^tbaren Stgenl^eit, bie lebiglicff für fid^, nid^t für bie SJ^enfd^*

i^eit benit. 5lud^ in hcn p^lo\opi)x'\ä)cn ©d^riften, \)tn foge*

nannten Operette mofrali, bie er für bie Offentlid^Ieit be»

ftimntt l^atte, ift fein eingige^ sn Üiedf^t beftel^enbel Problem

be^ ntenfd^Iid^en ®eban!en§ gelöft. ^a§ logifd^e ©Aftern

be§ ^effimi^mug, \itn fieo^arbi fo tief nnb fnrcfjtbar erlebt,

]^at ein beutfd^er ß^itgenoffe gefd^rieben, t)on bem £eoit)arbi

nid^t^ mu^te: ©d^oj^enl^auer.

^ber tüenn aud^ !eine $f)iIofo:pl^ie im n)iffenfc^aftlid5en

@inn be§ ^orteg, fo ^ai Seoparbi boc^ feine !Iare, feft*

gegrünbete SSeltanfd^anung gelfjabt. ©ie gel^t m^ t)on bem
©rf)mer5 oB ber einzigen ^irüid^leit. $Bie !ann aber, mug
£eo^arbi fidf| taufenbmal gefragt l^aben, an§ bem ©d^merg

ein ©inn nnb 3^^^ ^^^ ßeben^ fommen? ©trebt bod^ alle^

©efd^ö^f nad^ £uft nnb %\M. greilid^, aber ol^ne je e^ p
erreid^en. ^m Gegenteil, nnfere Kulturarbeit, unfere gort-

fd^ritte, ^ugenben, $föiffenfc^aften mad^en nn^ nur leibend»

föl^iger, feinfühliger, nadf)ben!lid^er, unglüdElid^er. ^er

Sßilbe, bem bie Xäufd^ungen feiner ^egierben nnb grenben

nod^ al§ SSir!licf)!eit öorfamen unb ber im ^ugenblidt auf«

ging, f)atte toenigfteng biefe ^ugenblide be^ ©lüdfe^. @o ift

benn all nnfer ^Beginnen eitel, unb al§ ^to^d be§ £eben§

bleibt nur beffen natürlirf|e^ ®nbe, ber ^ob.

S)ie einzige Folgerung eine§ foldffen ®lauben§ ift @elbft»

morb. 3a, totnn ber W.txi\6) nur nac^ S5ernunft unb £ogi!

lebte, ^ber er i^at ein ©erg unb einen Sßillen, bie leben nnb

lieben tüollen; nnb ^ag für ^ag baut "iiCi^ liebenbe ^erg

bie SBelt h:)ieber auf, bie ber SSerftanb t)erneinen unb ger«

ftören mn§. ^ag ^erg ioill bie Siebe, ber SSerftanb "ütu ^ob.

Fratelli a un tempo stesso, Amore e Morte

Ingenerö la sorte,

Cose quaggiü si belle.
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Altre il mondo non ha, non hau le stelle.

Nasce dall'uno il bene,

Nasce il piacer maggiore

Che per lo mar dell'essere si trova. —
L'altra ogni gran dolore

Ogni gran male annulla.

3totntn0§0e[(^it)ifter %ob unb Siebe finb

(Sd^idfalgeborene

<B^'öm @e[d^en!e un§.

2)te SSelt, bie (Sterne l^aben nic^tg aU fte.

Slu§ Siebe quillt baä mU
Unb alle ^öd^fte ßuft,

S)ie burd^ ha^ tüeite Wleet he§ S)a[ein§ ge'^t. —
Unb allen ö^^Ben ©dimers
Unb 3>aTnmer nimmt ber %ob.

^iefe feinbltd^'freunbltd^en ©efd^miyter, Ue Siebe unb

ber %oh, ber Hebenbe SSille unb ber tötenbe SSerftanb öer-

(lalten fic^ ä^nlid^ tüie ©c^openfiauerl „Sßille unb S5or«

ftellung" gueinanber — mit bem Unterf^i^be freilid^, ha^

für Seo^arbi i^r SBiberftreit ber ^n^aii feinet ^afein§ tüar,

für @d5o):)en^auer bie gormel feinet @l)ftem§. ^arum ^at

2eopaxhi, tpenn e§ brauf an!am, nad^ feinem §er§en

gelebt unb ift, um ben $rei§ unvernünftig §u fein, ein großer

SD^enfd^ getporben, tüöfirenb @c5o}:)en^auer§ (^l^rgeig auf

anberen Gebieten lag.

gn biefeg eble ger^, bem e§ öerfagt lüar, fid^ gu öergeffen

unb an bie ^inge fid^ l^ingugeben, l^aben alle 2)inge nun

i:^rerfeit§ \iä) ergoffen. ®a biefer leibenbe ©eift an feiner

menfcj^Iic^en ^ätig!eit mitn)ir!en fonnte, fo ift er ba§ ©efä^
unb ber Söiberl^all alle^ menfc^Iic^en £eiben§ getüorben.

2öie t)on ferne, tüie eine füge öertüanbte 9J2eIobie Hingt in

bie ftumme (Sinfam!eit feiner Dual ber ©d^merg be§ SBelt«-

alU l^erein. 2Bo ^a^ frembe ßeib gum eigenen fid^ finbet

unb §lt)ei (Sd^mergen fid^ begegnen, fidj erfennen unb einanber
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§uläcf|eln, baentfte'^en bie fanften, innigen, müben Harmonien.

(Süger fd^melgenber ©efang, fo toeic^ unb boc^ nid^t füpc^,

fo fd^mad^tenb unb leufc^, löd^elnb unb tobe^ernft, in§ Ünenb*

lid^e jerflie^enb unb ho^ \o llax in jeber £inie, öolltiingebenber

(Btimmung unb öer^oltener leibenfd^aftlid^er 5trbeit; fefte§

QtoBjügigel gielftrebigel S)enfen unb fc^miegfamer töiegenber

^raum — ha§> alle^ bereinigt fic^ in £eoparbi§ St^rü. S)a§

geliebte HJiäbd^en, (Silöia ober Sf^erina, bie t)oräeitig in§

@rab fin!t, öertüanbelt fid^ bem ^id^ter in ein etüige^

Steinen, \)a§> aU treuer ©efä^rte nun immer i^n begleitet.

fßon ben großen Unglürflid§en unb Siebenben be^ ^Itertumg,

S5rutu§ unb (Bap])'^o, U§> pm näd^tlid^en §irten in ^fien,

gum einfamen ©|3erling unb gum ©infter, ber an hen §ängen

be§ S5efut) blü^t, öerbrübert \iä) i^m ba^ gro^e unb ba§ Üeine

ßeib ber ®efd^ö^3fe mit bem feinen, ^er öerfc^toffene, ixamp'

fenbe ©c^mer^ feiner ©eele löft unb fänftigt fid^, inbem er

tn§ Unenblid^e f)inau§tt)äd[)ft unb tüie Tln\xl bie fernfte

©c^ö^fung burd^gittert.

iüRan öerftei^t, lüie ber einzige Wa^xe %xo]t für i^n W
^idfjtung tvax. ^^ finb faum öiergig ßieber, aber fie genügen,

um x^n gum größten Sk)ri!er gtalien^ gu mad^en. Unb t)on

ben öierjig ftel^en öielleid^t nur getjn auf ber ©ö^e feiner

^unft.

(S^ l^at lange fd^tpere Arbeit geloftet, big ber überlabene

junge ©elel^rte, ber an ben Sf^ömern unb öor allem an h^n

gried^ifd^en 3bt)lli!ern, an Petrarca unb ^affo, an ben form*

t)ollenbetften ^ünftlern ber eurot)äifd5en Literatur feinen

@efd§mad gebilbet l^atte unb öoll tvax öon bicftterifd^en

Erinnerungen unb f:prad^lid5en ^unftftüden aller 3^^^^^/

big er gar Haren ©d^lid^t^eit unb unfd^einbaren (3xö^e

feinen ^u^brud burdfibilbete. — (Sg l^at aud^ begl^alb fo

lange gebauert, lt)eil feine öerfd^loffene ©emütlart, lüenn

fie fid^ mitteilen follte, einen 6til brandete, ber ha^ (Sigene
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unb Snnige feinet ^en!eng, nämlid^ bie untnenfc^Udöe,

lüibernatürlid^e SSerneinung be§ 2eben§, mit bem S^nigften

fetne§ gül^Ien^, bem Söeltfc^merg unb allumfaffenben TOtleib

in ßinüang gu bringen l^atte.

^ort tüo bei ßeo1:)arbi ha^ ^en!en allein frrid^t, in

feiner ipl^ilofo^^l^ifd^en $rofa, ift er Uax, fd^neibenb, um»

itänblic^, ftjmmetrifd^, regungslos unb forre!t bi§ gur 2)ürre

unb $ebanterie. 3^ feinen vertraulichen ^Briefen bagegen,

Wo nur ba§ ^erg fprid^t, ift er gltjar ni(f)t unüar no(f) in!orre!t,

aber fj)rung]^aft, |3löpd5, überrafd^enb unb öon unglaub»

lid^er ©c^nelligleit ber Übergänge. ®iefe 93riefe finb l^in»

gelüorfene unauSgetragene ^eime öon ^ic^tüngen. Q. 33. baS

golgenbe: „^U id^ t)or einigen ^benben beim ©d^Iafen»

gelten ha^ genfter öffnete unb einen lüolfenlofen §immel,

einen fd^önen 9}?onbfd5ein fal^ unb eine laue £uft f^ürte,

unb §unbegebell in ber gerne, ba erlüad^ten alte S3ilber

in mir, unb mir Wax, aU regte fic^ etlüaS im gerj, fo bag

lä) gu fd^reien begann lüie ein SBal^nfinniger unb um (Sr*

barmen flel^te p ber Statur, bereu ©timme id^ enblitf) einmal

iüieber p l^ören glaubte." — Unb biefeS öiele Erleben,

biefe gelüaltige 6timmungS!urt)e in einem einzigen @a^.

^ber nod^ etn?aS anbereS ftanb ber ^^'Zeifterfd^aft beS

£t)ri!er§ im ^ISeg unb mu^te beifeite geräumt iüerben, toenn

eS einen reinen 0ang geben follte: bie S3itterfeit, ber^ag, bie

H^enfd^enöerad^tung, bie in einer Ü^eil^e fd^arfer, böfer unb

gequält iüi^iger Satiren fid^ £uft gemad^t 5<^t. @o fe^r er

fid5 aber mü^te, in biefen unerquirflid^en (Bd^mäl^fd^riften

ben ©leid^gütigen, Unbeteiligten unb ©d^abenfro^en gu

f^3ielen, ha§ ßlenb beS SßaterlanbeS greift ii^m anS ^erg.

^S ift \üo^ nid^t p öiel gefagt, ba^ il^n, lüenn er gefünb

unb frifd^ gelDefen tväxe, bie Öfterreid^er in ber feinblid^en

(Sd^lad^tlinie gefetjen l^ätten unb bie Kämpfer ber italienifd^en

greil^eit unter hen S^rigen.
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2)ie greif)eit freilirf), bie dx meinte, Wax eiwa^ anbetet

aU bie 3)Janäoni^ unb ber fatiöolifd^^it liberalen. Reiter

Partei, bie unter bem H^antel be§ ^a^^fttumg bie fjreil^eit

be^ 2)enfen§ unb ©anbeln^ fud^te, iüorf er ein ftoIgeS unb

m^xe^ Boxt in§ ©efi^t:

Libertä vai sognando, e servo a un tempo
Vuoi di nuovo il pensiero,

Sol per cui risorgemmo

Dalla barbarie in parte, e per cui solo

Si cresce in civiltä, che sola in meglio

Guida i pubblici fati.

9Son g-ret^eit tröumft 2)u immersu unb fned^teft

%od) ben 65eban!en iüteber,

Unferen einstgen Reifer,

2)er langfam au§ ber SSarborei un§ ^eU,

S)en einzigen, ber gur ©eftttung führen

Unb ^DÜer bilben fann.

gür hen frommen D^^timi^mu^, ber au§ bem Söalten

©otte^ unb bem freien ©piel aller menfcf)Iic5en Gräfte

immer ba§ @ute ]^ert)orff)ringen fal^, ^cit Seoparbi nur (Bpott

unb ^[^erad^tunö. ^arum geWrt er, obfd^on er p leiner

Partei \\ä) gätjlte, auf bie @eite ber ^emofraten unb 9?e«

^)ubli!aner, ber Ungebulbigen unb Sfleöolutionären, hie hen

fremben §errn mit bem ©c^mert unb ba§ abfolutiftifd^e

@t)ftem mit S5erfd5rt)örung unb tofrul^r vertreiben JDolIten

unb bie grei^eit fid^ nid^t felbft entiüirfeln liefen, fonbern

fie mit ©etüalt errid^teten unb mit eifernen ©efe^en um«

gaben. @iufe:ppe ^^Ras^ini tüar ber geiftige gü^rer biefer

Partei, ®iufep)3e ©aribalbi i^r toIÜül^ner SSor!äm|)fer unb

©ioüanni S3erd^et i^r fraftöollfter ^irfjter.

W)ex $8erd^et fott)o!^l tnie SJJag^ini be!annten fidf) in ber

^nft sum 9flomantiäigmu§. mk^ Maffifd^e, \)a§> ßeo^jarbi

fo teuer tüar, öerabfrfjeuten fie aU röfeiggang, lebend»

frembe S'iadöal^mung unb felbftgeföllige^ Siegeltüefen. @ie
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I^atten in i^rer S^tQ^ttb, Wo man ben fünftlerifd^en

ßinbrüdfen nod^ offener ift, nur erft ein romantifd^e^ ©enie

iüie HJ^an^oni unb norf| fein üaffifd^e^ erlebt trie Seol^arbi.

^al^er il^re SJ^einung, hal^ nur in hen freien, loderen formen
ber $rofa, ber gemifd^ten S^er^mage, ber leidsten, billigen,

tjolf^tüntlid^en S^leinte, Iur§ nur in romantifd^er Ungebunben-
l^eit bie ei^ie ©timme be§ SJ^enfd^en unb ber $)Jation erfd^allen

!önne unb \)a1^ bie SJ^ufe fogufagen bie (Ellbogen frei ijahen

muffe, um ta^^ S5anner be§ S5aterlanbe^ unb ber ä^enfd^^eit

p fd^tringen. %U eine Partei ber ^at glaubten bie ^emo«
fraten ber öiergiger 3a^re, eine befonber^ formlofe unb ent*

feffelte 2)id5tung nötig gu l^aben.

Unb nun !ommt Seolparbi unb s^igt, toie ba§ ^erg,

ha§> mit bem SBeltall fid^ öerbrübert fül)lt, in feiner ^pta^e
fid^ felbft bie allerftrengften ©c^ranlen fe^t. ©eine Sieber

finb giDar ungebunben in 9^5t)t|)mu§ unb 9f?eim, aber !eine

@ilbe an i^nen !önnte geänbert loerben, ol^ne bie gan^e

Harmonie p gerftören. 2)a fie !ein ©c^ema ^aben, fo finb

fie nad^ innen gebunben unb ge^orc^en bem ftraffeften

aller @efe|e. 2)urdö biefe ©elbftbeftimmung unb ©elbft*

befd^rän!ung toar ber italienifd^en ^unft ein neuer SBeg

getoiefen. (S§ geigte fid^ balb, ba^ gerabe bie ©efü^l^» unb
©ebanfentoelt ber S)emo!ratie nad^ einem fj^egififd^ flaffifd^en,

faft antuen @til verlangte. Söie mit ber Aufarbeitung eine§

fold^en ©tile§ aud^ ber S^arafter ber italienifd^en ^emo!ratie

fid^ h)eiterbilbet, immer entfd^iebener öom liberalen ^atl^o-

ii^i^mug abruft, um fd^liepd^ bem efiemaligen S3unbe§»

genoffen feinbli(^ entgegenzutreten, n)irb unl ha^ Seben^*

loer! Sarbuccig lehren.
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2.

©arbttcci.

©iofue Sarbucci lüurbe am 27. ^ult 1835 all ber ältefte

©ol^n einel ^raüifcfien %x^ie^ geboren, ©eine §eimat tjt

fSal bt (S^ayteKo, ein 2)orf in ber büfterften ©egenb ber STolfana,

nörblic^ t)on S5iareggio gmifd^en ^^ennin nnb H^eer. ^er
S8ater tt)ar ein S3raufe!o:|3f, ben fein S3eruf in ben nngefnnben

S^aremmen l^in« unb l^erfü^rte. Sr brachte e§> fertig, mit

bem fat^olifd^en ßiberalilmnl ber ^n^änger S^iangonil

eine red^t rebeÜifc^e @emüt§art p i:)ereinigen, nnb f)at t)on

ber 9^egiernng bei tol!anifd^en ©ro^l^er^ogl manchen $nff

bafür befommen. 5tnf jebe SBeife, aber meift etit)a§ nnfanft,

bemül^te er fic^, bie frommen Seigren bei Stl^angoni unb

bie S)ulbermoral bei ©ilüio ^ellico feinem ©iofue fc^madfl^aft

gu ma^en. ^ber ber Qunge l^atte hie SBiberf^enftig!eit unb

ben Sä^gorn öon i^m geerbt unb lie^ fic^ barum um fo toeniger

hk ßangmut bei liberalen ^atf)oli§ilmul öon i^m eingießen.

5ni ha^ ^d^x 48 l^eranbraufte, fc^tüoll fein 14iä^rigel ©ergäben

t)on Xt^ranneui^a^. (^r brüllte, toie er felbft ergäl^lt, bie

SSerfe 9iiccolinil in hen Sßinb:

repubblica santa, il tuo vessillo

Sul castel di Crescenzio all'aure ondeggia.

SDer üeine §etb l^atte nämlic^ fd^on t)iel über alte 9fie*

^3ubli!en unb frangöfifd^e 9f^et)oIutionen gelefen. ©elbft im

reifen SJiannelalter l^at fein politifd^el S3enel^men bie finblid^e

9Jäf(^ung öon literarifd^er Sf^eminilsens unb ^t^fifd^er SSut

nid^t abgeftreift.
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S3et ben Patres Scolopii, in bereu ©d^ule er t)otn

14. lbi§ gutn 18. gal^t ftubierte, lernte er bte Otiten, in^befonbere

©orag öerel^ren, aber öerga^ auä) bte 9^euen nid^t. S3ei

ber £e!türe be§ ttolienifc^en Werter, be^ 3acot)o Ortt^ öon

Ugo fjolcolo fnirfd^te unb ipeinte er. 93alb tüu^ie er Seojjarbig

©ebid^te alle au§it)enbig. (Sr öerfcf^lang bie bentofratifd^e

®o!trtn unb Sil^etori! SJ^aggtui^, bte alle $8öl!er gu 9flei)u»

blifeu unb alle 9fie^3ublt!en ^u einem grieben^bunb im 9'^amen

eines unbeftimmten ©otteS unb ber SJ^eufd^^^it machen n)ill.

Meg SSilbe unb ©ble, ©(f|iller, ^tjxon, Sßalter ©cott, gefiel

il^m. 5llleS ©aufte unb @ü|e, ßamartine, ^ellico unb SJ^auäoni,

flieg if)n ab. ©elbftöerftänblid^ lüaren e§ nid^t bie Patres

Scolopii, bie il^m ha§ Söilbe unb 9f!eJ)ubli!anif(f|e gufül^rten.

3m ©egenteil, bie braöe Sanglreile unb ßeifetreterei biefer

(Srgiel^er irurbe if)m unerträglid^, H^el^r unb mef|r nal^m

er bie öerl^ängniSöolle ©eiüol^nl^eit an, feinen ©roll gegen

bie SBir!lid^feit au§ ber fieüüre ber ^id^ter gu fangen unb

feinen §ag gegen bie lebenbigen H^enfd^en öon l^eute auS

ben toten S^üd^ern t)on ehemals. (Sr geriet, geloig nid^t ol^ne

bie ©d^ulb feiner loo^lmeinenben, aber it)eltfremben unb

furd^tfamen ßrgie^er, in einen bauernben ^elbengorn unb

^eroentro^ unb eignete fid^ eine fogenannte alma sdegnosa,

eine „t)ol)e'' @eele nad^ bem ©tile 2)ante§ ober SSittorio

^IfieriS an. S)ie alma sdegnosa ift nämlid^ eine mer!tt)ürbige,

ed^t italienifd^e SJäfd^ung t)on :pa^:)ierener ^ebanterie unb

ioal^rer, ftolger, männlid^er Seibenfd^aftunb ©röge. ©ie entl^ölt

ebenfoöiel 9^^etori! unb S^rgeig aU toirllid^en Sl^arafter.

95ei biefer fod^enben aber un|)ra!tifd^en ©emütSöerfaffung

fonnte e§ nid^t ausbleiben, bag ©iofue fel^r frül^e fd^on ©e*

bid^te fd^rieb unb rafd^ ein SSirtuoS ber großen Sßorte unb

ber SSerSmage tüurbe.

2)er ©efal^r, t)on ber tünenben $l^rafe völlig J:)erfd5lungen

5u toerben, ift er tool^l nur burd^ feine ^rbeitsfreubigleit,
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burd^ gä^en g(ei§ unb fid^ere^ ^fUd^tgefü^l entöangen.

(Sr errang fid^ bie tofnal^ine in bie Scola Normale §u $ifa,

ein ©tift ober ^ont)ift, Wo er freie ^oft nnb SBo^nung geno^

unb in brei ^ol^ren feine l^l^ilologifd^en ©tubien an ber god^«

fd^ule gu (Snbe führte. i)ann fanb er aU ßefirer an einer

JD^ttelfd^uIe in ©an TOniato bei S^oren^ ein fe^r befd^eibenel

Slu§!ontnten. S3alb itJurbe biefe (Stelle x^m lüegen offen*

!unbiger S3ett)eife öon @otttofig!eit entzogen. HJ^an l^atte

i^n an einem greitag mit l^erau^forbernbem ©ebaren ein

$8eeffteaf öergel^ren feigen. 9^n mugte er mit ^riöatftunben

unb fd^riftftellerifd^er 5trbeit fid^ ha^ S3rot öerbienen, bi§

ber Unterrid^t^minifter ^eren^io 9}2amiani ha§> junge Stalent

erlannte unb i'^n auf ben Sel^rftu^I für italienifd^e Literatur

an bie Uniöerfität ^Bologna berief (1860). gier l^at Sarbucci

hi^ SU feinem %oh am 16. gebruar 1907, alfo beinal^e fünfzig

gal^re lang, in treuer ^flid^terfüllung gen:)ir!t, öon feinen

©d^ülern unb Kollegen unb fd^Iiepc^ öom gangen gebilbeten

Italien gead^tet, geliebt, t)ere]^rt, vergöttert.

@^ ift gefäl)rlid5, ^rofeffor ber ßiteraturgefd^id^te unb

^id^ter pgleid^ gu fein. '^(^ lüei^ nid^t, trag fd^limmer toäre,

ein }3rofefforaler $oet ober ein poetifd^er ^rofeffor. ^ber

banf feinem ^flid^tbetou^tfein f|at ßarbucci bie größte

SReinlid^feit betra^rt. (Sr !onnte rafenb toerben, irenn feine

©d^üler ftatt ioiffenfd^aftlid^er ßeiftungen ):)oetifd5e (Srgeug'

niffe brad^ten, ober Wenn fie, um hen 2ei)xex unb gorfd^er

§u eieren, bem Mnftler fd^meid^elten. ^ebod^ gerabe bie

©etoiffen^aftigfeit, mit ber er feine ^Wei ^ätig!eiten au§«

einanber^ielt unb fid^ unb anberen jebe unfad^lid^e $ßer*

mengung unterfagte, i)at e§> mit fid^ gebrad^t, ba§ er in jebe

ber beiben feine ganje ^raft unb fein gangel Sßefen l^inein»

loarf unb ha^ er jelreil^ ^id^ter unb Se^rer mit £eib unb

©eele loar. @o trar nun bod^ im ^rofeffor fd^liepd^ aud^

ber $oet unb im 2)id5ter ber gorfd^er unb Seljrer entl^alten.
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$yhir ift e§> je^t leine unerfreulid^e S5ermengung mel^r, fonbern

eine fd^njer errungene, c^aralterftarfe (Sinl^eit. Sarbncci

5at fid^ nid^t l^albieren laffen. S)arum nal^m er auf bem SSeg

5ur gorfd^ung unb gur (Sd^ule \)en Mnftler mit fid^, mad^te

alber, anftatt fid^ öon xf)m ftören p lafjen, einen immer tüill»

fahrigeren SDiener au§ il^m. Unb Wo e§> fid^ um§ S)id§ten

l^anbelte, ba rul^te er nid^t, Big alleS (Srforfd^te unb Erlernte,

all fein gefd^id^tlid^e^ SSiffen unb fai^männifd^e^ können
fid^ in ©d^öui^eit aufgemöbelt unb in ftimmung^öolle S3ilber

gebettet fiatte. Um feine S)id5tung gang gu i:)erfte5en, muß
man feine tüiffenfd^aftlid^en 5trBeiten !ennen.

^Hd^tg l^at ber ftol^e, !räftige $02enfd^ in feiner geiftigen

(Snttt)idflung ^preisgegeben. SBäl^renb SJ^an^oni im Sauf
eines langen SebenS auf bie S)id5tung öergid^tete gugunften

ber gefd^id^tlid^en Söal^rl^ieit unb Mi!, unb auf biefe fd^Iieg*

Iid5 um feines ©laubenS unb feelifd^en griebenS lüillen,

tüäl^renb £eo):)arbi, ump immer reineren, ftilleren Harmonien

aufpfteigen, fein öaterlänbifd^eS @efüt)I unb alle ^flid^ten

ber ©egenlüart über S3orb loerfen mu^te, l^at (S^arbucci

fo gut Wie nid^tS, !aum eine ©d^rulle feines SöefenS fal^ren

laffen. Tleijx auS (Sigenfinn unh ©elbftgefüf)l als auS Sitelfeit

nimmt er hei ber S3eforgung ber ©efamtauSgabe feiner Söer!e

aud^ bie unplänglid^ften ^unbgebungen feiner ©efinnung, bie

^olemif längft t)ergeffener ©elegenl^eiten toieber auf. (Sr

ift t)on allen ^id^tern beS mobernen ^^alienS ber ftör!fte

an perlönlid^em ^tl^oS, ber gebiegenfte, l^ärtefte, f):)röbefte

ßl^aralter. deiner l^at auf feine Qeit fo ergietjerifd^ geit)ir!t

toie er.

^ennod5 l^aben i^n bie g^itgenoffen beS S5errateS feiner

^jolitifd^en Überzeugung befd^ulbigt. ^IS er, ber 2)emofrat,

9fte!|Dubli!aner unb ^Intülerilale, im ^a^xe 1878 ber liebenS»

lt)ürbigen Königin t)on Italien eine ij^oetifdge gulbigung

SU gügen legte unb mit ber S^onardgie ficg auSfölgnte, ha
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er^ob fi(5 ein ©türm ber Sntrüftuttö bei feiner Partei, gn
SSal^rl^eit ^ai daxhncd^ ^^axatiex bnrd^ biefe ©d^tüenlung

fid^ nic^^ öerBogen; nnr italienijc^er, nationaler, fid^ felbft

getreuer ift er gelDorben. ^enn Italien ge^t il^nx über alleg,

unb iüarum follte er, nad^bem bie SJJonard^ie ha§> §eil für

Italien geworben tvax, ni^t p i!^r fte^^en? (Sr tüar in erfter

£inie, faft barf man fagen an§f(^liepc§, ein nationaler

^id^ter. ^ie Siebe gum ^aterlanb ift ber 3}HtteH)un!t, in

bem feine ^ätigfeiten aU gorfc^er, Seigrer unb ^ic^ter

fid5 bereinigen. $8on l^ier au§ U)trb feine ntenfd^lid^e nnb

fünftlerifd^e (Snttüidlung öerftänblid^.

(Sr begann 3h:)ifd5en 1850 nnb 60 mit bid^terifc^en S5er«

fud^en l^erüorptreten. ^amalg fat) e^ übel aug in ber ita»

lienifd^en ßiteratnr. (Srfd^öfDft burc^ bie freil^eitlid^e Ober*

onftrengung t)on 1848, l^atte ha§> 9[5ol! !eine neuen träume
me^r gu f|3innen. ^ie f(:)egififc5 nationale gunition feiner

S)id5ter tüar p Snbe ober toenigftenS für me^^rere '^a^xe

überflüffig. SDie h:)ir!lid5 bebeutenben ©reigniffe gingen

in ber (Stille ber bi):)lomatifd5en @alon§ unb ©d^reibftuben

t)or fid^. S)ag @d§icffal be^ ßanbe§ lüar in bie §änbe feinet

großen ©taat^manne^ Samillo Saöour gegeben. 2)ie ^id^tung

lief leer; We^^alb ber 9f?u5m be§ Xage§ hen leeren, lebend»

fremben, innerlid^ müben unb müßigen $oeten geprte.

^learbo ^learbi, beffen £ieber tüie ein \ä)tvaä)ex, öerfc^tüom«

mener SBiberi^all ßeo^^arbi^ Hangen, unb ©ioöanni $rati,

ber aU öerfj^äteter S^lomantüer hen @eban!en« unb g^ormen»

fd^a^ ber gefamten mobernen £iteratur ^uroJ)a§ ableierte,

ofjue ettoag ©igentlid^e^ p fagen %u fjaben, toaren hie ge»

feierten länger be^ ^ugenblid^.

liefen ßt^rüern be§ allgemeinen, unbeftimmten Siebend,

^räumeng unb ^rad^tenS ^atte ber junge d^arbucci stüar

leinen eigenen ©e^alt, tüo'^l aber ein neue§ ©tilibeal entgegen«
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gufe^en unb feinen fünftlerifc^en SSiüen sn ftrafferen, ita*

Itenifd^eren formen anguüinbigen.

Tra'l vulgo errante

Che il bei nome latino ha volto in basso

Fede ei teneva al buon Virgilio e a Dante.

%U man öctfannte

Sm ^öbelfd^tüarm ben gut latetn'fc^en 9^amen,

^ielt et sum trefflidien SSergil, ju 2)ante.

ßr fül^lte, ba^ bie ^id^tung ber S^ergangen^eit, bie

er in ber ©d^ule gelernt l^atte, größer toar alg ta^ ©etänbel

ber ©egentüart. ^er gefälligen ^nmut ber 9^en»^r!abier

unb Sf^eu'^flomantüer iüarf er, ein sürnenber 9fiet)olutionär,

9f^ea!tionär unb gebaut pglei^, ba§ ^l^ilologifd^e (Sjer^itiunt,

bie gelehrte ©tilübung unb feine profefforale S3egeifterung

für Qtalieng lünftlerifd^e SSergangenl^eiten in^ ©efid^t. ^n
feinen Juvenüia l^at man §ora§, gentifc^t mit Petrarca,

STaffo, burtf^fe^t mit 9J2arini, ^Ifieri, gemäßigt mit ^ibult,

S)ante, geglättet mit 35irgil. Tlan ^ai literarl^iftorifd^e

S5erfud^e ober S'^araJteriftüen in gorm t)on Sonetten über

$arini, $D^etaftafio, Monii, Sf^iccolini, freie ^an^onen über

§omer, 2)ante, S5eatrice uftt)., lurg eine gange ^id^ter»

bibliot^el, unb gtt)ar t)orU)iegenb eine lateinifc^^italienifd^e,

bie mieber lebenbig iüerben möchte.

^ber ber ^rieg§lärm t)on 1859 übertönte bie ©til*

Übungen beg ßiterar^iftori!er§. ^a biefer felbft tpurbe öon ber

nationalen Seibenfd^aft erfaßt, ^nftatt aber, toie fein greunb

(SJargani, im ^^iemontefifc^en ©eer al^ grein)illiger gu !ämpfen,

anftatt pr glinte p greifen, griff (I^arbucci gu ben S9änben

ber ©efd^tc^tfc^reiber (Sbgar Cluinet unb ^i^le^ TOd^elet.

SBieberum fd^ob er gtoifc^en fid^ unb ba^ ßeben bie $8üd^er,

bie^mal freilid^ mdjx bie :politifd5e al^ bie fd^öne Literatur.

Qu Einfang ber fed^giger galire trug er fid^ mit planen großer
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l^iytorifd^^^ ^icfltuttöen über hk Söeftegung ber (S^tmbern

hnxä) Ut Ü^ömer, über ^(arid5§ %ob, toi ben ©ro^en uftt).

Söenn er fic^ ftatt beffen nun bod^ l^inrei^en lie^, bie gelben

unb ^äm^fe ber ©egenlDart, ©aribalbi unb bie ©d^Iad^ten

t)on SJiontebello, ^aleftro, SJ^agenta, bie fi^iltanif^e (Sr-

l^ebung unb felbft ben ^önig S^ütor (gmanuel p J^reifen,

fo geigte el fic§ gerabe an bieJen taterlänbifd^en Stoffen,

tüie tief er im ^apkx ftedte. 9'^ur tönenbe i)e!(amationen

unb froftige TOegorien l^at er, lüie er \päiex felbft belannte,

bantal^ l^eröorgebrod^t.

@g famen bie ßreigniffe öon 1866 unb 1870 unb brad^ten

ben Italienern tk langerfel^nte ^Bereinigung $ßenebig§

unb Ü^omg mit bem ^önigreirf|. Tlan follte erlüarten, ba^

ein national gefinnter ^ic^ter nun bie Söo^ltäter unb $8e*

freier be§ S5aterlanbeg feiern Weihe, eitva ^apokon III. ober

ben ^önig öon ^reu^en ober, ioenn aud^ nic^t biefe fremben

©errn, boc^ ben italienifd^en ^önig, ober ha^ ex, toenn i'^m

bie gelrönten §äu^)ter ni^t gefielen, toenigften^ ba§ feltene

©lud, ha^ bei all i^^ren 9'^ieberlagen bie Italiener gehabt

l^atten, mit öerftänbiger ^nerlennung rü'^men Wexhe. Sf^id^t^

t)on all bem. (S^arbucci ^atte insioifd^en hk CMtiments be§

SBütor §ugo gelefen unb fd^mä^te nun in §ugo§ ©tilart

ben frangöfifd^en ^aifer aU hen Masnadier di Franda unb

imperial Cdino. ^n allen SJia^nal^men ber italienifd^en 9fle»

gierung fielet er nur nod^ ^leinlic^!eit, geigl^eit, ^äuflid^teit,

^faffentüirtfd^aft. "^e^i, ha ha^ monard^ifd^e gtalien

auf eigenen gü^en ftel)t unb anftatt, toie er loollte, bie ^ird^e

gu vertreten, fie bulbet unb fd^ü^t, ie|t bridE|t fein enttäufd^te^

9fiei3ubli!anertum unb fein ^riefter^a^ in toilbe Satire au§.

$8oll Übertreibung unb SBut finb feine gamben unb ^poben

ber fed^giger unb fiebriger ga^re. W\i bem berühmten unb

berüd^tigten §t}mnug an ©atanag gel^t eg lo§. SDiefer @atanag

ift hoi^ ^rinsii) ber 5lufle^nung, be^ ^am^jfe^, be^ %ox{"
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fd^rittg unb fd^Iiepd^ be^ gärenben Seben^ überl^au^^t.

Man fönnte fagen, er ift in ber SJ^aterie fott)o!)I tüie im ©eift

ba§ 2)t)nantifd5^/ ^reibenbe, ba§ öormärtg Q^^Ö^^^^/ ölle

©djranfen S)urd5'^^^<^^i^^^. ®^ ift bie Seben^bejatiung unb
•betätigung im ©egenfa^ gur d^riftlic^en Sßeltöerneinung

unb ^gfefe, ift ber Xobfeinb aller ^öü^er, ©d^Ieid^er, ^op\'

l^änger unb ^onferöatiüen, ber 3^^trümmerer oller ^uto-

rität, ber ®ott oller greil^eit.

A te, de l'essere

Principio immenso,

Materia e spirito,

Ragione e senso ....

Salute, Satana,

ribellione,

forza vindice

De la ragione!

Sacri a te salgano

Gl' incensi e i votil

Hai vinto il Geova
De i sacerdoti.

S^er!tt)ürbig, bo^ Sorbucci biejen ©eift ber ^luflel^nung

nid^t ml)t5ij(^ mie ©oetl^e in feinem ^rometl^eu^ unb ouc^

nid^t noturoliftifc^ unb l;)roItifc5 tüie ettüo bie guturiften

in il^ren Jt)ilben ^unbgebungen borftellt. 9^ur in bem ©d^lu^»

bilb ber Äofomotiöe, \)xe aU Strögerin ber ßi^^ii^f^^^ii'ftii^

burc% bie £onbe Ruftet, ift ein ^nfo^ bop gemod^t. 3n ber

§ou!f)tfod5e ober lüirb Ue gonge SSerl^errlid^ung biefe§ @oton§

au§ ber SBeltgefd^ic^te gel^olt unb ift on TOc^elet^ @efd^id§t§-

Jüer! infpiriert. 3m 5lboni§' unb 5lftorte!uU, in ber grie-

d^ifd^en ^^jl^robite, im ^ejen*, 5((df)imiften« unb ^e^er»

tüefen, in SSideff, $u§, ©oöonorolo un^ Sutl^er l^ot @otono§

fid^ ou§geit)ir!t. Unb tüorum nid^t ourf| in benjenigen, mu§
mon frogen, bie mit 3efu^, $ouIu^ unb 5luguftin bie ontüe
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SSelt in (5tüdfe fd^Iugen? SBarum n)erben biefe größten

3ertrümmerer ber Hergang enlfieit nid^t auc^ öerl^errlirfit?

9'^un eben begf)alb, tüeil bie ^ntife, hie fie gerftört l^aben,

bent ^id^ter teuer \\i, lt)eü fein greil^eitgglaube in ber ^ntüe

t)eran!ert ift, tüeil fein 9iej)ubli!anertum Haffi^iftifd^ ift unb

meil er nur fo lange ^iftorifcf) ben!t unb em|)finbet, aU e§

fi(f| mit feinen Überzeugungen t)erträgt. S5on ber SSer«

gangenfjeit, bie er aU $rofeffor gu erforfd^en unb p leieren

l^atte, tt)irb il^m immer pnäd^ft \)a§> lebenbig, Wa^ er in ber

©egenttjart fcfimerglic^ öermi^t. ®arum beurteilt er hie Heinen

galb^eiten, Q^eigl^eiten unb ©d^elmereien ber (5Jegenrt)art am
Sftiefenma^ »ergangener ^elbengeiten. 3e ungebulbiger

feine ^^olitifc^en SSünfd^e öortoärt^brängen, befto fetinfüd^tiger

lüenbet fein ^uge fid^ rüdfit)ärt§. ^n ber 3^it, ha er feine

tt)ilbeften Satiren fd^rieb, ^at er aud^ feine größte )3{)iIoIogifd^e

5lrbeit geleiftet. SSä^renb er eine lärmenbe Mo^ffed^terei

gegen ^at^olüen unb Df^eaftionäre, Wie er fie fid^ einbilbete,

auffüi^rt, fc^reibt er über ^ante, Petrarca, Söoccaccio, ^oligian

unb ^rioft feine üarften fritifd^en 5(rbeiten. Qux 3^it, ha

er fid^ Qtalien aU eine feile ®irne öorftellt, lernt er im <5c^tt)eiB

feinet ^Ingefid^te^ 2)eutfc^. Qnbe^ er gegen ^O^angoni unb

bie ^Romantüer tüettert, überfe^t er §eine, Urlaub, ©oet^e,

^lof^ftodt unb ^laten. Unb \e tüeniger er öon ber ©egentüart

feinet SSaterlanbe^ öerftel^t, befto beffer unterrichtet er fid^

über beffen ©efd^id^te.

^ie ©efd^id^te aber ift eine gro^e (Srgie^erin; benn

inbem fie alle^ üerfte^en leiert, ermal^nt fie leife unb ein»

bringlid^ gur ^ulbfamfeit unb ^u^fö^ung mit bem S3e*

ftel^enben. 2)en 55^uer!o(3f Sarbucci^, ber leine belegen*

l^eit unb tvo^ auä) leinen ernftlid^en SBillen l^atte, fid^ in

in ber ^jolitifd^en ^raji^ bie §örner abzulaufen, nal^m hie

©efd^id^te in il^re fanftere, gebiegenere ©d^ule. @ie geigte

it)m an ^ante unb 93eatrice bie Waäjt unb <Sd^önt)eit be§
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©^riftentunt^, an ^aifer Üiotbart bte @rö^e unb ©elüalt

be§ monardjifci^en ©ebanfen^, an ber beutfd^en 2)ic^tung

hen 'tRei^ unb 9^etd§tum ber Sf^omantü. gür {eben geleierten

^ienft, hen er ber ©efd^id^te ertüie^, t)eraBretc^te fie il^m

eine ^ille t)on ßiberalilmu^ unb 2Beltt)ernunft. 3it^ ©leid^*

mut eine§ SJJansoni l^at er e§> tro^bem nic^t qehxa^t Tlan^om
i]t aber au(§ burd^ ha^ ©tubtum ber ©efd^id^te t)on ber

2)idetung nte^r unb mel^r entfernt tüorben, (^arbucci il^r

baburd^ immer naiver ge!ommen.

TOtte ober (Snbe ber fiebriger ^afjre barf bie ßäuterung

aU öollenbet gelten, ^a^ falte Sab in ber ^l^ilologie, tok

er e§ nannte, tiat feine SSirlung getan. S)ie ^u^föl^nung

mit ber ll^onarcj^ie, \)k (Sinfid^t in Söert unh ^efen ber Sf^oman«

ti! unb \)k enblic^ errungene SX^eifterfd^aft in ber ^id^tung

fallen ^eitlid^ ungefäl^r pfammen. Wie \eiji babei ber ^id^ter

fid5 am Siterarl^iftorüer unb ^l^ilologen gebilbet l^at, mag
man barau^ erfe|en, ha^ bie erften Sieber, in benen alle

©d^reierei, Sfil^etori! unb literarifd^e ^ont)ention übertpunben

unb bie reine £t)ri! erreid^t ift, Überfe|ungen finb.

3n ber 3^^^ feiner iüilbeften ^olemü, um 1870, ift

ß^arbucci mit bem großen ©atirifer ber S^eugeit, auit §einri(^

§eine be!annt geiüorben unb l)at öerfud^t, einige ßieber

t)on i^m gu überfe|en. ^ie fatirifd^en aber, tüie ber „^aifer

öon Sl^ina", mißlangen itjm grünblid^. ©eine§ ^aifer ift ein

brolliger ^l^antaft unb ^ourgeoi^. SDie ^omif liegt in ber

SD^ifd^ung t)on toinbiger ©rogfl^red^erei unb bummj)fiffiger

©piepürgerlid^feit unb in ber naiöen, gemütlid^en @elbft*

t)erftänblide!eit, mit ber ber Tlonaxi^ fid^ au§}3laubert.

Tlein SSater tvax ein trodner %ap^,

ein nüchterner ^udmäufer;

Sd^ aber trtn!e meinen ©d^nap§

Unb bin ein großer Mfer.
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Sßa§ ^at nun ß^arbucci für eine ftelgenl^afte, in§ ©el^äfftQe

gefc^raulbte ©eftolt barau^ Qemad^t.

Mio padre era un balordo astemio Cesare,

Un sornione in trono:

lo bevo la mia zozza, ed un magnanimo
Imperatore io sono.

©obolb er aber fi(f| an §eine§ bräunt» nnb ßieBe§Il)riI

öerfud^t, lt)ie tvex^ er ha in bie beutfd^e @eele \xä) gu öerjenlen

nnb fie mit itolienifd^ent ^otjllant gu untüeiben.

5luf ^^lügeln be^ ßJefangeg,

^ergliebc^en trag t(f| 2)id^ fort,

§ort nad^ ben gluren be^ ©ange^,

^ort tüeiB ic^ ben f(f)önften Drt.

2)ort liegt ein rotblü^enber ©arten

^m ftillen aJlonbenfd^ein;

2)ie Süto^blumen ertüarten

^'i)x trautel (Sd^ltJefterlein.

2)ie SSeild^en Üd^ern nnb !o[en,

Unb frfiaun nad^ ben (Sternen empor,

^eintii(f) ergä^Ien bie ülofen

©id^ buftenbe SO^ärd^en ing D^r.

®§ p)3fen l^erbei unb laufc^en

2)ie frommen, Üugen ©aselin;

Unb in ber ^exm raufd^en

2)e§ l^eiligen ©tromeS SBelln.

2)ort njollen njir nieberfin!en

Unter bem ^almenbaum,
Unb Sieb' unb 9flu!^e trin!en

Unb träumen jeligen 3:raum.
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Lungi, lungi, su l'ali del canto

Di qui lungi recare io ti vo':

La, ne i campi fioriti del santo

Gange, un luogo bellissimo io so.

Ivi rosso un giardino risplende

De la luna nel cheto chiaror:

Ivi il fiore del loto ti attende,

soäve sorella de i fior.

Le viole bisbiglian vezzose,

Guardan gli astri su alto passar;

E tra loro si chinan le rose

Odorose novelle a contar.

Salta e vien la gazella, l'umano

Occhio volge, si ferma a sentir:

Cupa s'ode lontano lontano

L'onda sacra del Gange fluir.

Oh che sensi d'amore e di calma
Beveremo ne l'aure coläl

Sogneremo, seduti a una palma,

Lunghi sogni di felicitä.

^er leife §umor, ha§> fd^mermütige ungläubige ßäd^eln

i\i i^m anä} fjier entgangen, aber er l^at e§> burd^ ben (Sc^melg

ber italtenifd^en Saute erfe^t. — ©oetl^e^ ^önig in ^l^ule,

^laten^ $ilger t)on ©t. Quft unb ©rab am S3ufento, mand^e

perlen attfransöfifc^er unb fpanifd^er Sieberfunft finb in

^arbucci^ ©änben gu ed)ter italienif^er S)i(^tung getüorben.

®ie ftarre, leere (Seele be§ Maffi^iften unb SSirtuofen Wixh

burd^ bie Übung, fid^ in frembe 3^iten unb ©|jrad^en gu

t)erfen!en, immer gefd^meibiger unb reicher, ^er §aud5

romantifd^er (Sel^nfud^t erfaßt ii^n. ©ine ßeitlang, ettüa

bamal§, aU er feine Primavere ellenühe fd^rieb, fc^ien e^ gar,

aU tvotiie ber nationale ©treiter unb ßr^ie^er gu ben ©eftaben
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ferner ©d^önl^ett flüd^ten, um aU l^ettnatlofer ßlegifer unb

Sb^IIüer gu fd^tüärnten.

lo meco traggoti per l'aure achive:

Odi le cetere tinnir: montiamo:

Fuggiam le occidue macchiate rive,

Dimentichiamo.

SDag SSergeffen in ber reinen ©d^önl^eit, ö^i^^^rt mit

formaler SJJetfterfd^aft, fül^rt gum Sft^etentum. $8ei

ß^arbucci finb mehrere ^nfä|e ha^u Bemerfbar; unb fein

begabtefter gortfe^er ift be!anntUd^ gerabe berjenige gelüorben,

ber im rabifaljten ^tl^etentum geenbet l^at, ^'^Innungio.

S8efonber§ in hen gal^ren, aU Ue SBut be§ ^am^)fe§

unb hk Seibenfd^aft ber Partei in Sarbucci abflauten unb

hie rebnerifd^en (Sd5rei!räm|)fe liju uerlie^en, Wax er na^e

haxan, gu einem innerlich gleichgültigen unb gemütlofen

^öilbner fd^öner 5lrabe§!en gu Wexhen. ^n bem irunber-

baren, formtjollenbeten (Sonett il Bove 3. 33. ift !aum eine

Ülegung be§ @emüte§ me^r unb faft nur nod^ 3^i^^^^9/

J^cirbe, $lafti! p f):)üren. Man fü^lt fid^ in ber S^ä^e ber

ßiggren^e, tvo bie i)id^tung al§ barftellenbe ^unft p finnlid^en

formen erftarrt. II poeta e un grande artiere l^ei^t e§ im
Congedo.

S)iefe formaliftifd^e 5Iuffaffung ber ^ic^tung al§ eine§

ungemein fd^toierigen unb loegen feiner @d5lt)ierig!eit fe^r

ernft p nel)menben ^unft^anbioerfeg ^at für ß^arbucci aud^

be^^alb ettoag ^erfü!^rerifd^e§, tveil e§> i^m nur feiten gegeben

ift, ein rein ^jerfönlid^e^ (^rlebni§ unb bie eigenen ßeiben

unb greuben in l^armonifc^e S5erfe p bringen. S'^id^t ba^

e§> i^m an SSärme unb (Sd^tl^eit be§ ©efü^l^leben^ fel^lte.

2)er ^ob ber 9?hitter unb befonber^ ber S5erluft be§ einzigen

@ö^nlein§ ift il^m tief gum bergen gegangen, ^ber er loar
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gu ntönnltd^ unb lüo^I aud^ gu fd^aml^aft, um fic^ in ipoetifd^en

Magen, etli:)a fo lt)ie ber tpeinerlic^e ^a^coli, barüber au^»

plaffen. S)a§ üeine ©ebic^t Pmn^o antico auf ben ^ob
be§ @ol^ne§ rül^rt un§ ItJol^l be^l^alb fo tief, iüeil e§ faft bie

einzige ^räne im ^luge eine§ ftar!en Tlanne^ ift, ber nid^t

SU iüeinen p^k^t, hjeil man fül^It, lüie il^m bie $anb gittert

unb er alte, ^alb tjoü^tümlic^e, l^alb ar!abif(5e ^öne greifen

muß.

L'albero a cui tendevi

La pargoletta mano,
II verde melograno

Da' bei vermigli fior,

Nel muto orto solingo

Einverdi tutto or ora,

E giugno lo ristora

Di luce e di calor.

Tu fior de la mia pianta

Percossa e inaridita,

Tu de l'inutil vita

Estremo unico fior,

Sei nella terra fredda,

Sei nella terra negra;

N§ il sol piü ti rallegra

Nd ti risveglia amor.

9^od5 fifJärlic^er aU um bie 2tjx\t be§ gamilienleben^ ift

eg um bie ber fjrauenliebe beftellt. gür biefen toenig fenti«

mentalen ©üblänber gehört bie ©eliebte, fei e§ eine Sina

ober Sibia ober Äalage, gum ©d^muc! beg ßeben§, etloa

fo lüie eine grauengeftalt gur ©taffage be§ Sanbfc^aft§bilbe§;

nid^t me^r nod^ loeniger.

^ie gro^e ßnttoidlungSlinie be§ ^ic^ter^ läuft mitten

l^inburdg gn^ifc^en ©ergen^ton unb ^unftl^anbloerl; fie berül^rt
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Beibe, i'^r Qk\ ober liegt anberltüo. ^ie ^iid^tung War, lüte

öefagt, burd^ ben Se^rberuf unb ha§> ^]tox\\<^"p^ilo\oq\\(^e

©tubium gemiefen. 9}?e]^r unb mef)x emp'iän^i (Sarbucct

feine ©toffe au^ ber ©efd^ic^te. (Sin t)orpgIid^er ^unft»

fritifer, ^öenebetto d^roce, i)ai x^n gerabegu aU ben poeta

commosso della storia, aU ben It^rifd^ erregten SDid^ter ber

©efd^id^te gefennseic^net. ^n ber iai fd^eint \iä) i^m nun
alleg aufgutun: öon ber ägt)J:)tifc5en Kultur, in bie er fid^

mit ber Obe Alessandria öerfenft, um freilid^ gleich gum
§ellenentum überpge^^en, bi^ l^erab p ben neueften euro«

päifcfjen unb tranSatlantifd^en dreigniffen, gum Snbe be^

(Srgl^ergog^ SJ^ajimilian öon Öfterreic^, ber al^ ^aifer öon

3}^eji!o im ^al^re 1867 füfiliert mürbe unb ^um %oh be^

^ringen ^a)pokon ^ugen in 5(fri!a, 1879.

Unb bo(^ ift Sarbucci§ ^erl^ältni^ pr ©efc^ic^te niemals

ein ööllig Üareg unb pofitiöe^ gelüorben. 5lu4 ie|t, in ber

Seit feiner ^eife noc^, liebt unb fud^t er bie ^ergangenl^eit

]^aut)tfäd5Iic5 he^'^aih, lüeil fie il^m bie ©egentüart öergeffen

l^ilft, nid^t, iüie ber l^al^re §iftorifer, toeil fie il^n bie ®egenlt)art

erft öerfte^^en (ä^t. „^ie gan^e l^eutige ^nft ift nid^tguu^ig,

hk gange ^^eutige (SJefellfd^aft nid^t töert, ha^ man fid^ mit

il^r befaffe. ^el^ren Wix pr reinen ^unft, gum @ried^ifdf|en

unb Satein gurüd!" fd^rieb er an feinen greunb ß^l^iarini,

aU er im Söegriffeftanb, feine eigenartigfte unb le^te ^unftform,

bie Ode harbara, au^pbilben ($5uli 1874). ^ud^ öom @inn
ber gefd^id^tlic^en Sreigniffe l^at er eine etlt)ag enge ^uf*

faffung bi§ in^ ^(ter norf) behalten. Sr Jüar überzeugt, t)iel*

leidet l^ielt er e§ aud^ nur für :|;)oefiet)on, ansune^men, i>a^

bie Sßeltgefd^ic^te ha§> Söeltgeridf^t fei. i)k§> meinte er aber

nid^t in bem tiefen ijol^ilofo^^l^ifd^en ©inne §egeB, ha^ näm»
Iidf| bie (Snttoidlung ber geiftigen S)inge 3ugleicf| bereu Sr»

:probung unb ^iti! bebeute, fonbern nur in bem üeinlid^en

(Sinn einer ftrafred^tlid^en Sßieberöergeltung. 2)er§ab§burger
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9J?ajtmUtan, meinte er, fei in Tleicito sugrnnbe gegangen,

h)eil unter l^ab^burgifc^er §errfc^aft bie alten ^tgtelen t)on

Tle^cito, im 16. ^al^rl^unbert, \o grauenvoll ausgerottet it)orben

feien, ^er altmeji!anif(5e ^riegSgott §ui|tlopo(^tli mu^te

fein @ü^noj:)fer Ijaben. S^an Irei^ nic^t, Wo f)iex hk Über-

zeugung auf1^ ort unb bie $^rafe anfängt (Miramar).

©elbft in feinen U)iffenf^aftli(fien arbeiten ift Sarbucci

gum vorurteilsfreien l)iftorifc^en ®en!en ni(f)t immer vor*

gebrungen. Söenn er bie ©efd^id^te ber italienifd^^^ §i^ten*

bid^tung fd^reibt, fo unterf^ä^t er bie 'tRolk ber mittelalter«

lid^en ^aftorale ^ugunften ber !laffif(f)en unb l^umaniftifc^en.

SBenn er bie 9fienaiffance!ultur fc^ilbert, fo ivirb er ben

(firiftlic^en unb mt}ftif(f)en ©infdjlägen nic^t geredet. ^^^

S5ebeutung eines ^iorbano S3runo ober S5ico gegenüber

ift er VerftänbniSloS, lt)eil i^re ^rofa i^m tviber ben ©efd^mad

ge^t. Sßenn er Seo|)arbiS ßt)ri! beurteilt, fo übertreibt er

hen Sßert ber vaterlänbiftfien gugenbfangonen, bie freilid^

gerabe auf i^n einen bebeutenben (Sinflu^ geübt l)aben. Unb
all Vie^ meift (nic^t immer) in gutem ©lauben. ©S fehlte

toeniger an SSillen unb glei^, eS fehlte aud^ nicf)t am geleljrten

Söiffen, fonbern vor allem an pl^ilofop'^ifc^er Xiefe unb

^larl^eit. ©in geitgenöffifcfier ßiterarl)iftori!er, granceSco

^e ©anctiS, ber an |3]^ilologifd5em können tveii unter il)m

fte^t, ^at il|n in biefer §infid^t ebenfo l^orf) überragt.

greilid^/lvennC^arbuccifirf) gang unb garvonbem^olerang»

geift, ber im edjten l^iftorifc^en S)en!en Waliei, ptte erfüllen

laffen, fo iväre er mit feinem un^^^lofo^^ljifd^en ^op^e halb

im §iftoriSmuS unb 9f^elativiSmuS verfunfen, b. 1^. eS it)äre

i:^m alles SSergangene red^t unb billig, gleidfjlvertig unb gleid^»

gültig getporben. Um etl)ifc5 unb ni(^t blo^ ij^^antaftifdf) mit

ber Vergangenheit §u ft)m}3at^ifieren, burfte eS nitfit bie

gange, fonbern nur ein Xeil Von i^r fein.
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Sf^atürltd^ tüarert e§ öor altem bie bemofratifd^en unb

retjotutionären Xeile, tk i^m gufagten, bie groie fran«

göftfdje DfJeüolution 3. 33., bie er in gloölf ©onetten (Qa ira)

t)e4errlirf)t l^at (1883). §ier fjerrfdjt eine gelüaltige, faft

!ram|3f:^Qfte @|)annnng ä^ifd^en ber Seibenfcfjaft beB (Smj3örerg

unb ber @arf)Iid^!eit beg ^r^ä^lerg. ^ie revolutionäre S3e«

geifterung aber tobt \iä) ni(|t aug, ipeil hk ^atfad^en unb

2)inge fpred^en follen. ^iefe aber fommen nur fto^lreife

gu Sßort, lüeil ha^, ©erg be^ ^ic^terg in ^lufrul^r ift. ^ie

^rjä^lung lüirb mit !ü^nen SSerÜir^ungen pfammenge^ogen,

burd^ getüaltige (Bjorünge unterbrod^en; \)k rebnerifd^e

S5erl)errlid^ung aber in ft}mbolifd^e unb allegorifd^e S5ifionen

gebannt, au§ benen hk toelterfd^ütternbe ©rö^e ber (Sreigniffe

fprerfien foll. ^alb ift man mitten im Getümmel, balb fd^tt)ebt

man i^immell^od^ über hen ^al^r^unberten. Qa ira lüäre

ha§> ^oloffaiyte, Wa§> ^arbucci gefrf)affen l^at, irenn e§ i^m

gelungen tüöre, ha§> beilegte @in»unb'§er öon TOttun bei

ber ü^eöolution unb ßr^abenfein über fie bem §örer mit»

guteilen. 5lber Wxx tun nid^t mit, tüeil tt)ir nid^t genügenb

erfahren, um iüa^ e» fidf) ^anbelt; unb Wix fönnen un§ nid^t

ergeben, treil Wk geiftig nid^t genug babei geloefen finb.

2öir füllen, ha^ ber ^id^ter un§ etrt)a§ ©ro^el zumutet,

auf ha§> er un^ nid^t vorbereitet l^at. 2öir lüürben aud^ bie

$8er|3flid^tung fpüren, un§ nad^träglid^ felbft üorgubereiten,

iüenn Wk mer!ten, ha^ e^ fid^ um eitva§> allgemein Wen\(^"

lidfjeg unb nid^t blog um gran!reidf) unb (Suro^^a ^anbelte.

^ag tt)al)r:^aft HJZenfd^lid^e aber ift für Sarbucci ha^

Stalienifd^e. gn feiner S^ergangen^^eit lebt er inniger unb

natürlid^er alg in ber feinet 2anbe§> unb S5ol!eg. — @e^ört

nun gur italienifd^en ©efd^id^te nicfit aud^ ber ^atl^oligi^mu^,

unb gu ^tölien nid^t aud^ 9lom, unh p 91om nidf)t audfi ber

$a^ft? (Jarbucci^ erfte unb f):)ontane ^Inttoort lautet: S^ein,

fie finb gremblinge auf italifd^em S5oben, (Sinbringlinge.
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§inou§ mit il^nen ! — OTmäl^Iid^ aber, lel^rt it)n bie ©ejd^td^te,

l^at ber ^inbrinöling fic^ feftgeniftet nnh eingefeffen, ift

itdienifd^ Qetvoxt)en. @o mag er benn, nid^t um feiner felbft

tviUen, fonbern ber ©rüge itnb ©(^önl^eit ^tdieng plieBe

bleiben, ^r ift nun au^ l^iftorijd^ gen^orben unb l^at §eimat»

färbe befommen. 51B ©c^öni^eit^element ber italienifd^en

Sanbfd^aft mag bal ^ird^lein mit bem ^reu^ unb ber Tlahonna,

aU Qmie 'oon iRom mag bie $eter§lu^:)it)el, aU ^ontraft

gum üaffifd^en @til mag aud^ ber gotifd^e, aU bunüer

§intergrunb gu 9f?enaiffance unb ^ntife mag au^ ha^

JU^ittelalter, unb um S)anteg unb S3eatricen§ iDÜlen mag
au(5 ber latl^olifd^e Glaube gelten. (Sin ^Ibglang römifd^er

©röfee unb italienifd^er 9^aturl^aftig!eit l^at au(| über fie

fid^ ergoffen. Qe^t !ann Sarbucci^ Stjri! bie gange ©efd^id^te

3talien§ öon ben mt)t]^ifdf|en Anfängen bil pr ^egentoart

mit einer beinal^e lürfenlofen ^erleufd^nur umfd^Iingen. 5lber,

tvo^ gemerft, nur um i^re§ lünftlerifd^en unb italienifd^en

^ugfel^eng, nid^t um x^xe^ eigenen jenfeitigen ^erte§ lüillen

finb bem alternben S)id5ter bie d^riftlid^en ^inge allmätjlid^

teuer gelt)orben. ^a^ Ave Maria ber Chiesa di Polenta ift

ein @efang ber ©d^önl^eit, !ein d^riftlid^e^ @ebet.

(Sarbucci^ lüal^re S^teligion, fotüeit fie fid^ erlennen läfet,

ift bidgterifd^e SSerel^rung ber unenblic^en S^^atur, balb mit

genie^enbem gro!)finn, balb mit l^elbenl^after ^Jaffung.

^m reinften f^ridgt fid^ ba§ in ber Dhe auf TlonU Maxxo

au§, bie id^ p überfe^en t)erfud^t ^dbe.

ernft auf Wlonie Maxio^ (3\p\el ragen

in [tiller Üarer Suft hie 2^)ßte\\en; brunten

burd^ ha^ graue ftumme ®efübe fd^Ieid^en

fel^n fie ben %\bex,

\ei}n ba§ fd^meigenbe ülom fid^ in ber @bne

lagern unb über ber großen §erbe riefig
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tüie ein treuer itJad^famer ^irte Wt hk
Kuppel (5an!t «ßetri.

@ci^en!t ein auf btefe^ ftral^Ienben 93erge§ ©ipfel,

fd^en!et, f^reunbe, golbenen SBein, auf ha^ bie

©onn' er fpteöte! SDläbc^en, unb la«^en la^t unäl

StJlorgen ^^et^t '^ fterben.

SO^orgen fterben, tüie geftern unfre Sieben

ftarben unb fort auä bem ©ebäd^tni^ [c^tüanben,

ou§ bem fersen '^inh^eg, tüie leidste ©diatten

fd^tüinben aud^ ruir bann.

(Sterben; unb mü^öoll immer !reift bk ^be
um bie gro§e SJlutter, bie ©onne bre^enb,

taufenb Seben in jebem ^tugenblide

fprü^enb hjie gunfen.

Sn ben gunfen erglifeert neue§ Sieben,

unb bie ^un!en ftieben p neuen ©d^tac^ten,

unb SU neuen ©öttern ertönen §t)mnen,

3u!unftgge[änge.

Unb i^r, ungeborne ®e[d^Iedf)ter, hk xf)t

t)on un§ übernel^met bie Sebenäfadel,

leud^tenbe ©d^aren, i^r tüerbet aud^ üerfd^tüinben

im Unenblid^en.

£eb tüo'^I, ©rgeugerin 2)u bes furzen 2)en!enä

unb meiner flüchtigen @eele! Sßelc^e Saften

5Ru!^m unb ©d^merg muBt bu mälzen um bie @onne,

etoig gefd^jöftig

iüälgen, U^ einft hk SBärme fd^Ujinbet unb bie

9}lenfd£)^eit nad£| bem Äquator ftie^t unb ^inftirbt

unb üom gangen ©efd^Ied^t ein Ttann unb ^eih nur,

übrig geblieben,
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baftel^n jtüifd^en SHuincn alter 93erge

unb toter SSälber, bleid^ mit ölöjernen klugen

über unenblid^ tüeite§& bir nad^fe^n,

©d^tüinbenbe (Sonne.

(Sine fold^e ^'^aturreligion, gemifd^t au^ moberttem

Matmali^mu^ unb ^ofitiöi^mu^ unb antüem @|3i!urei§*

ntu§ unb (Stoigi^mug, mu§ hei einem ^id^ter, beffen fü^renber

®eban!e ber fiiftorifd^^ ift/ eimGernragen auffallen. SBte

!ann man menfd^lid^e ©rö^e öerlierrltd^en unb in ben ©d^id*

falen feinet SSoIfe§ @inn unb ^ert finben, tüenn all bie^

ouf bie 9'iaturgefe^e einer gleicfigültigen ober gar feinblid^en

S^aterie geftellt ift? darauf ift ^u ertoibern, ha^ ß^arbucci

fein 2)en!er, fonbern ein ^id^ter tüar. ©einem It^rifc^en

@emüt belebt aud^ bie 9^atur fic^, iüirb ®eift unb nimmt teil

an 'ben ©efd^iden ber SJ^enfd^i^eit unb fogar an ben ©tim»

mungen be^ einzelnen. S)ie§ gefd^iel^t aber nid^t in ber

SBeife, ha^ ha^ §erg fid^ em|3finbenb l^ineinfül^lt unb l^ingibt

an bie 9^atur al^ an einen ftär!eren SSillen, fonbern fo, ha^

bie SfJatur J)]^antaftifd§ unb mt)tf)ifd^ nad^ bem ©inn be^

Tlen\(i)en gebeutet toirb. Um mit ©d^iller p f<)red^en:

ßarbucci öerl^ält fid^ ber Statur gegenüber naiö. 3^ ber

berül^mten Obe: Alla Stazione in una mattina d'autunno

3. 93. ift e§ nirf|t ba^ Ijerbftlid^e Unwetter, ha^ ben ^id^ter

mißmutig mad^t, öielme^r gibt fein ^Ibfd^ieb^fd^merg biefem

Unloetter eigentlid^ erft bie 33ebeutung unb eine ^rt feelifd^er

95obenlofig!eit.

lo credo che solo, che etemo,

Che per tutto nel mondo ö novembre.

tiefem fraftöollen @eift gegenüber toirb bie ^f^atur gu

einem 3)'2t)tl^o§; unb aU fold^er lä^t fie fid^ nun aud^ in bie

©efd^id^te ber SSölfer üertoeben. ^n ber Obe Courmayeur

fingt ber ©ebirggftrom, bie 2)ora, toie eine alte ©ibtjlle bie

Sieber unb Ä'äm)3fe vergangener ©efd^led^ter.
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Te la vergine Dora, che sa le sorgive de' fonti

e sa de le genti le cune,

cerula irriga, e canta; gli arcani ella canta de l'alpi,

e i carmi de'popoli e rarmi.

!^a^ S5oIf St^ilten^ aber gilt in biefer ^oefie aU ba§ beöor*

gugte ©d^o^ünb ber D^atur. 3anu§, ber ®ott be§ ©immel§,

üerbanb \\ä) mit Saniefena, ber erbgeborenen ^jungfrau.

2)er bam^fenbe 5t|3ennin tvax ha^ Sörantbett, bU^enbe SßoÜen

öerl^üllten hk gro^^ UmQrntnng. @o lüarb ^tdien^ SJ^enjd^«

l^eit geboren.

Egli dal cielo, autoctona virago

ella: fu letto 1'Apennin fumante:

velaro i nembi il grande amplesso e nacque

I'itala gente.

3n ber mächtigen Dbe Alle fonti del CUtunno öertoebt

fid^ italienifc^e Sanbfd^aft mit itolienifd^er ©efd^id^te gn

einem tüunberbaren ^eroifd^en Üliefenbilb. —
^a aber ber moberne ^en\^ im @rnft an biefe mt)tf)ifc^e

SSertooben^eit nidfit glauben !ann, fo ift all bie§ nur ^i(^ter*

träum unb poetifc^e SSifion, ift auf @(^önl)eit unb auf ^unft,

nid^t auf ©lauben ober SSiffen geftellt. i)er fleinfte Sf^ig in

ber gorm, bie fleinfte @tillt)ibrig!eit, unb bie ^llufion verfällt,

unb ha§> ©emad^te, bie ^onöention tritt ptage. gaft jebe»

©ebid^t ß^arbucci^ l^at irgenbtoo fold^ einen !leinen 'tRx^.

^ieg !ommt eben bal^er, ba§ feine ^nft fo ftarf auf ted^nifd^e

SSollenbung angetoiefen ift unb el^er burd^ i^re i^oxm aU
burd^ innere^ ©d^tüergetoid^t ^ufammenge^lten tv'nh.

@ie gleid^t einem ©ebäube, ha§> feine feften ©runbmauern
f)at unb aurf) nid^t auf gel§ gegrünbet ift, fo ba§ bie ftarlen,

fd^ön gemeißelten ^lu^entüönbe, tro^ i^re§ mäd^tigen®efüge§,

überlaftet unb gefä^rbet finb. ß^arbucci brandete eine gorm,
bie mit 9fiüdEfid^t auf \)en illufioniftifd^en (^^arafter feiner

@eban!enit)elt ftraff, gebunben, Ina^p unb forreft fein mußte,
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mit iRüflid^t auf i^ren l^iftorifd^en (^^axaitex aber aud^ eBenfo

fd^miegfam, mannigfaltig unb frei, gür fein öaterlänbifd^e^

^atl^ol Brandete er geräumige, fd^allenbe, me^r aU It)rifc^e,

Beinahe rl^etorifd^e Ü^^t^t^men, für feine l^iftorifdge (Ba^-

lid^feit aBer einen nadten, einfad^en, mel^r aU ej^ifd^en,

Beinal^e ^jrofaifd^en SSerl. Qn langer Arbeit l^at er alle mög»

lid^en bereite öorl^anbenen formen öerfud^t, gereimte unb

ungereimte, ftro^ifd^e unb unftrt)j:):^ifd5e. ^eine genügte

ü^m gan^: U§> er eitoa^ ©igene^ erfanb, eine 5trt r!^t)t^mifd)er

unb ftro^f)ifd5 ft^mmetrifd^er $rofa, bie Ode larlara, bie

fid^ oX^ eine moberne unb, Vo\^ ber Sf^ame befd^eiben anbeuten

lüill, barBarifd^e ^fJad^Bilbung ber metrifd^en, reimlofen

(Sd^emata ber gried^ifd^^römifd^en St)ri! gibt. ®ie äußere

Anregung \)CiiVi öerbanft er älo^)ftotf unb ^laten. Wxi

$laten ruft er feinen 3^^^9^i^offen p:

SSoIIte man euer ®e[c^tt)ä^ auöprögen ^ur fa^jp'^ifd^ett Dbe,

SSürbe bie SBett eittfe^n, \>a^ eä ein leeret ©efcfinjäfe.

(Sg genügt aber, einige groben au§ ß!arbucci§ fjiftorifd^er

unb rebnerifd^er $rofa gu lefen, ben öolalifd^en S^leid^tum,

bie !üf)nen gnöerfionen, 'btn rt) t^t^mifd^en ©ang unb bie

Ia|)ibare, nadte ^na^3j:):^eit feinet @apaue§ p beobad^ten,

um gu tjerfte^en, \mt na^e bie Ode larlara mit biefer $rofa

i:)erlt)anbt ift. ©ie ift feine Df^ad^alfimung, fonbern Sarbucci^

Eigentum.

ßunäd^ft f)aben \i\t Italiener über biefe J?orm fidg entfe^t

unb gelad^t; allmä^lid^ füllten fie, rt)ie gro§ unb ebelfie !lang.

S5alb beriamierten alle ©tüm^er i^re fleinen 5lngelegen*

l^eiten im neuen SSer^ma^ be^ nationalen unb äftl^etifd^en

^elbentumi — bi^ man enblid^ eingefe'^en l^at, "i^a^ ber

ganger, \i^n Sarbucci fid^ gefc^miebet ^at, aud^ nur t)on il^m

getragen lüerben barf.
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Stt ber Xat l^at feine ^id^tung ettt)a§ ®e^)an§erte§.

©Otts auf nationale, italienifd^e ©efinnung gegrünbet unb

in eine formale SJJeifterfd^aft öerfd^Ioffen, bie fid^ an ber

^unft ber SSergangenl^eit geBilbet l^at unb o'^ne jil^ilologifd^e

©d^ulung lüeber möglid^ noc^ öerftänblid^ ift, !ann fie in aller

SBelt geachtet unb Belüunbert, aber bod^ nur in Italien erlebt

unb geliebt loerben. Um über biefe ©renje t)inau§ §u lt)ir!en,

ift il^r ©el^alt im menfd^lid^en ©inne nid^t tief genug, i^re

<Bpta^e gu gelehrt, ^ber eben U)eil fie mel^r ^unft unb

können aU ^id^tung ift, lüirb hk lüeitere literarifd^e (Snt*

n?idlung in ^tctlien fo entfc^eibenb t)on i^r beeinflußt.
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©atiiucciä ©rüttlet mh %xtmU — ^^Dgasjato.

ß^arbucct l^at burc^ bie SSud^t feinet XemJ^eramente^ unb

bie Wa6)i feiner $erfönli(^!eit öefonber^ ftar! auf biejenigen

öett)ir!t, bie aU greunbe ober (Scfjüler in feiner Üä^t lebten.

@iufet)J3e (5;]f)iarini töurbe fein treuer unb liebevoller S3io»

öra^55/ ©eüerino gerrari fein tüiffenfc^aftlid^er 9}^itarbeiter,

@uibo Wmdm fein gelehriger, gefcItnarföoHer, gierlicfjer

©d^üler aU £iterart)iftorifer, Überfe^er unb Sj^igrammatüer.

9^o(^ mand^^^ anbere tüäre aufgugäl^len, aber gu nennend»

ioerter bid^terifd^er SSebeutung l^at e^ t)on biefen (55efä]^rten

be§ großen 3J^anne§ nur Dlinbo ©uerrini gebrad^t. $eute

freilid^ ift aud^ er i:)ergeffen. Qu ben ad^tgiger ^al&ren fd^toärmte

man für il^n. ^ie ®t}mnafiaften, ©tubenten unb 3[)^obiftinnen

!annten nid^t^ §ö^ere§ alg bie leidsten, ffefotifd^en Sieberd^en

i^re^ Sorengo ©tecd^etti. Unter biefent ^ednamen f)atte

©uerrini fie nämlid^ öeröffentüd^t al^ bie nad^gelaffenen

©efänge eine§ armen öon ber ©d§)i:)inbfud^t bafjingerafften

genialen Sünglingg. 2)abei ioar er ferngefunb unb freut

fid5 nod^ f)eute al§ 68iäi^riger S^^ann feinet ^afein^. ©eine

S5erfe aber Hangen fo rt)eltmübe unb füfe; 3. SS.:

fiorellin di siepe all'ombra nato

Povero fiorellin non conosciuto,

Tu come l'amor mio sei disgraziato,

Tu come Tamor mio non sei veduto.

Senza un riso di sol morrai serrato

Tra queste spine dove sei cresciuto;

E senza un riso di speranza muore

Ignoto l'amor mio! . . . Povero amorel
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Ober:

Un organetto suona per la via,

La mia finestra ö aperta e vien la sera.

Säle dai campi alla stanzuccia mia

Un alito gentil di primavera.

Non so perchö mi tremino i ginocchi,

Non so perchö mi salga il pianto agil occhi.

Ecco, io chino la testa in sulla mano,

E penso a te che sei cosi lontano.

Unb sit)ifd5en biefen fanften @c^niersen§feltöleiten l^in-

bmä) frerf^e SSi^e, fd^amtoje, örauftge ©d^reie. 9}Jan glaubte,

ein zerrüttetet @entüt a la §eine, 9J^uffet ober ^aubelatre

tjor ftcf) gu l^aben. 2)ann !amen f^^ottenbe, pl^nenbe ßteber:

Polemica, Nuova Polemica mit l^erait^forbernben S^orreben,

in benen ber 9^aturali§tnu§ ober ^eri§ntu§ ge^rebigt, ^atl^o»

lüen unb SD^an^onianer aU ©c^leid^er unb §eud^Ier ge*

branbmar!t, meift aber nur gepnfelt tüurben. "äU S5or!änt^)fer

eines ürc^enfeinblid^en, l^eibnifc^en, freifieitlic^en ^O^enfä^en*

tuntS trat ©tecd^etti nun an ^arbucciS @eite. — 5tber balb

geigte eS fid^, ba§ fein (5rf)tt)ert eine 9^arren^:)ritfc5e Wax unb

ba^ ber gange literarifd^e ^ulturfampf ii^m üor allem be§!)alb

greube ma^te, toeil man hen ^^ilifter babei ärgern, bie

©laubigen unb S)ummen pm 9^arren l^aben, hk frommen
ffanbalifieren unb \x(^ \elb\i rec^t geräufc^öoll, unanftänbig unb

intereffant auffüf)ren fonnte.

S^ac^bem bie ©d^tüärmereien unb ^^ugenbefeleien öer*

raufd^t unb hk großen fc^önen ^orte t)on greifieit, ^al^r-^eit,

SD^enfd^Iic^feit auggetrum^)ft tt)aren, blieb fomit nur ber

©Jjagöogel unb ©enugmenfd^ nod^ übrig, ha^ ed^te ^nb
ber SRomagna, bem (Sffen, ^rin!en unb bie pfeife fd^medfen,

ber 9^aturburf^e, bem bie Ißfaffen ptoiber finb unb ber
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ein faftige^ ©elärfiter sur S^erbauung unb ein })aar müfte

2öi|e unb ^offenftreid^e gur ^Belebung feinet Mtagg broud^t.

^tefe Seben^ftimmung brüdt ©tecd^etti mit einer tontut,

Seid^tigfeit unb formolen ©emanbtl^eit au^, n)ie fie ben*

ienigen befonber^ gelingt, benen ber (Sinn be§ ^afein§ feine

^efd^tüerben ntad^t.

5(uf ben Stabel toie auf ben S3eifoII, mit bem ha^ Qeit--

olter feine Unarten unb ßoten aufnal^m, fiatte ber bel^aglii^e

3t)ni!er eine fe^r bequeme ^ntrt)ort.

^^ilifter^afte Seute,

SSir tüoUen nun ba§ SSurf) in ^^rieben fc^IieBen.

®a§ t[t bte tunft öon ^eute,

2)ie Sure, bie i^r tüert [eib ju genieBen.

Secoletto borghese

Ecco il libro fini. Chiudilo in pace.

Degno di te lo rese

QuelP arte che ti meriti e ti piace.

5lber ha§ Zeitalter ift M biefer ^unft nid^t fte^en

geblieben. ^a§ l^elbenfiafte §eibentum ^axhncd§> unb ha^

farcenl^afte ©tecd^ettig waren nid^t jebermann^ <Ba^e,

toaren aud^ nid^t tief unb umfaffenb genug, um alle bid^te«

rifd^en triebe ber Seit gefangen gu l^alten. i)ie d^riftlid^e @e«

ban!enn?elt Tlan^oni^, ber liberale ^atl^oligi^mug lebte

tro| alter ^Infeinbung Wiehei auf, erneuerte fi(^ aU „SlJobernig*

mu§" unb fanb für feine Hoffnungen unb Sßünfd^e burc^

5lntonio g^ogaggaro hen bid^terifd^en ^u^brud.

gogagjaro ift bie Weiä^e, t)erfd§Ieierte, tpeiblid^e, finnlid^e,

bie öenegianifd^e @^)ielart gu bem nüd^ternen, Üaren, tüd^tigen

SSefen be§ ßombarben Sö^^angoni.
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ßr ift am 25. TOrj 1842 in SSicenja öeBoren. ^urd)

eine ntd^t ungefäl^rlid^e ©unft be§ 'Bä)id\aU blieb il^iu olle

ßtoanö^orbeit um^ täglid^e ^rot erfpart. ^n ber tüarmen

fiuft be^ üermöglid^en (Slternl^aufe^ tüurbe er bi§ in^ Tlanne^'

alter gel^egt. ^er Spater, ein fel^r fd^üd^terner Mann, fromm
unb liberal, !onnte bie @aben feine§ Antonio nid^^ Ö^nug

bett)unbern. 2)ie fügen, feinen 95erfe feinet geiftlid^en Sel^rer^

©iacomo Stella, bie ^)olitifd^en i^ränme ©ioberti^ nnb

öiele bentfd^e SJ^ufü: S3ad^, §at}bn, Tlo^axi nnb S3eeti§ot)en

nmfd^tüebten il^n. 2)er farbenreic^fte Srgäfjler Qtalien^, ber

bel^aglid^e, malerifc^e ^^antaft ^rioft tünrbe fein ßieblingg«

bi(|ter. 2Sie ^ätien 'ba ni(^t balb anc^ bie Üiomantüer:

ß;^ateanbrianb, S3t)ron, §eine i^n ergreifen follen. TOt

il^nen aber fam eine geiftöoll fpielenbe, tränmeriftf)e ^^^if^^'

fud^t über hen religio» erlogenen Jüngling nnb fd^tüädf)te

il^m in ber SBnrjel \ä)on bie ftrenge fritifd^e Marl^eit nnb hie

©ntfd^Ioffeni^eit be^ 2)en!en§.

gromm fein nad^ ber "äxt t)on ^apa nnb Mama,
b. f). an bie Unfefjlbarfeit be§ $a|3fte^ nnb an alle§ Übrige

glauben nnb babei hod) mit allen mobernen 3^^if^I^ unb

Söiffenfd^aften it)ieber liebäugeln, it)irb fortan bie @ert)0!^n»

l^eit feinet ®eifte§, eine fel)r fd|led^te, unreinlid^e ©emol^n»

l^eit. ^a er ein fügfame^ @emüt tüar unb immer nur t)on

fel^r lieben 3?2enfd^en gel^egt tourbe, fo l^at e^p einem Härenben

©emitter ätt)ifd)en ^iti! unb Autorität bei il^m nid^t fommen
lönnen, fo l^at er bk elementaren @egenfä|e unfere§

l^eutigen ®eifte§leben§ niemals ergrünbet. ^r l^at fie fein

fieben lang auf bem gutmütigen SSeg ber S3erföf)nung he-

^anbelt, al^ ob bie ©efe^e unb Qide he§> ®eifte§ eine gamilie

öon gemütlid^en Tien\d}en lt)ären, bie mit fid^ reben laffen.

^lle^ 5u öerfö^^nen unb burd^ gütige^ 3^^^^^^^ ^^ (Sinflang

gu bringen, tüirb fein 2iebling^gefdf|äft: bie biblifd^e ©d^öp»

fung mit ber natürlid^en @nttt)irflung, hen l^eiligen ^uguftin
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mit ^arlüin, bie })erfönlic5e Unfterblicf)!eit mit ber $^t)fiologie

unb S3to(ogie, ha^ religiöfe (Srlebni^ mit bem fipiritiftifd^en

ßjl^eriment, bie ©eifte^ftärle be§ Gläubigen mit ber S^eurofe

be» Uranien, \)a§> ©ittengefe^ mit ber greube ber (Sinne,

bie ^§!efe be§ Mofter^ mit hen Vergnügungen be§ $8ouboirg,

ben bemofratifd^en ßaienjtaat mit ber ^riefter'^errfd^aft.

5(I§ S)en!er nnreinlic^ unb qI§ dx^ie^ex gefä^rlid^, ^^t

gogaggaro eine ^eltanf(^auung t)ertreten, in bereu ^b-

lel^nung \)a§> lüiffenfc^aftlid^e teufen unb hie Mfjo\i\(^e

5(utorität fid^ mer!tt)ürbig einig finb. ^er gefüitenl^ater

5tlejanber S5aumgartuer, ber, joöiel ic^ U)ei^, ni(^t it)enig

bagu beigetragen Ifiat, ba^ ein 9f^oman gogaggaro^, „^er

^eilige'', auf hen Qnbej !am, fa^t fein Urteil in SSorte gu*

fammen, bie aud^ ein moberner ^l^ilofo:^]^, etwa $8enebetto

^roce, gefcfjrieben l^aben !önnte: „bitter be^ ^eiligen ®eifte§

an ber Seite §eine§ — gugleidf) !onfert)atit) unb rabüal — t)oU

S5eret)rung für bie ^oefie ber S^ergangen^eit unb öoll

©ifer für bie 9^et)oIutionen ber @egenrt)art— öoll S3egeifterung

für fittlid^e ^beale unb öoll £uft an ßiebe^tänbelei — nic^t

t)on einer feften ^f)ilofo!t)^ie unb t)on @runbfä|en be§

@Iauben§, fonbern i?on unben)iefenen §t})3otl^efen unb bem
^^ntom eine§ inbefiniten gortfd^ritt^ bie glängenbfte

3u!unft unb ba^ §eil ber SBelt erlüarten — ha§> ift freiließ

ein ettt)a§ t)erlt)orrener @tanb|:)un!t. ^n einem ^beali^mu^,

ber \)a§> Übernatürliche naturalifiert unb rationalifiert, glaubt

man öergeben^ SBiffen unb ©lauben uerfö^nen gu !önnen."

(S5aumgartner, SDie italienifd^e Siteratur, fjreiburg i. 35. 1911,

(B. 897.)

^ber, Wa^ burd^ ^^ad^benlen nid^t geüärt unb burc^

§anbeln nid^t gefeftigt ift, fann eben barum im @efü!)i

um fo lebenbiger fein, ^ie unöerlüirHid^ten Sßünfd^e !önnen

all mufüalifd^er ^raum burd^ hie (Seele lt)ogen. (Sin ed^ter

9}iufifer unb STräumer ift goga§§aro getoefen. ^a§ ftille
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©täbtc^en SSicenga unb ein öon ber SJ^utter geerbtel Sanb»

]^au§ am ßuganer @ee, ein üeriterfter SBinM, ben bie Stellen

bef|3ülen unb S3erg5änge mit Dliöen, 9f!eben, Lorbeeren

unb 3t)l?teffen umfrfilie^en, finb ber ©c^au^Dla^ be§ füllen

£eben§, ha^^ er big gu feinem ^ob im ^ö'^re 1912 im Greife

ber gamilie unb ber g^reunbe geführt l^at. (B§> tvax ein lächeln»

be^, im ©runbe aber f^tüermütige^, t)on üielen verborgenen

&tgften unb üualen burc^gogene^ S^t^ll. ^enn nic^t nur

§um tätigen Seben lüar biefer feinfü{)lige $D^enfc^ ungefd^idt;

e§ ^at an^ lange gebauert, hi^ hk !ünftlerifc^e ^Begabung

bur^brad^, \o ba^ er an fie glauben unb i^rer fro^ toerben

!onnte. (kx\t mit 32 Qal^ren eitva ift i^m eine größere biegte*

rifd^e 5trbeit gelungen, bie ^er^ergä^lung Mwwd^a, 1874.

^ann bauerte e^ no($ fieben ^al^re, h\§> ber gro^e 9floman

Malombra 1881 pftanbe !am. (^inen entfdfjeibenben Erfolg

bradfjten erft bie ^Wei näc^ften 9fiomane: Daniele Cortis 1885

unb il Mistero del Poeta 1888. ^en ©ipfel feiner ^unft er-

reichte er ad^t 3at)re fpäter, 1896, mit feinem SJ^eiftertDer!

Piccolo mondo antico (^leintüelt unferer Später), ^ie folgenben

Ülomane Piccolo mondo moderno 1901, il Santo 1905 unb

Leila 1910 be^eid^nen bie abfteigenbe ßinie.

SBie fd^tDer e§> i^m töurbe, bie fprad^Ii(f|e gorm p finben,

geigen nod^ beffer aU ber langfame f^ortfd^ritt feiner (Sr-

gä^Iunggfunft, bie ßieber unb ©ebid^te, bie er gelegentlid^

unb 3u allen 3^iten feinet SebenS Verfaßt '^at. (S§ finb nic^t

tjiele, aber an ifinen trirb e§ flar, tvk alle^ ^idfjterifd^e hex

i^m gunäd^ft mufüalifd^ gebadet ift. 3^^ fd^ öpferifd^en

SÖäifüer rei(i)te bie Begabung nidfjt, unb fo blieb ha§> SJiufi*

!alifd^e in il^m ein ^affiöum, eine überfeine feegunggfä^igfeit

unb (^mpfänglidf)!eit. „^ie Wixilxä) gute 9}2ufir, fagt er, „er-

äeugt in öielen unb aud^ in mir leere ©chatten t)on ©efül)len ber

greube ober beg ©d^merje^ ol^ne ©runb, ©e'^nen, SSergagen

unb 9f!ü^rung o^ne ©egenftanb, fü^ne^ ^tuftoallen, ba^
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mit ben ^Sd^Iu^aüorben gufammenfinit, gelüoltige 5lntrieBe

p einem unmöglid^en §anbeln. ^ie Tln\xt flö^t ber ^^antaf ie

aud^ öerfd^iüommene S5tlber ein nnb gibt un^ ein Jüirre^

9fleben, ein g^i^Ö^fP^äd^, ein ^rama, aber unöerftänblid^,

toeil Wir i^xe ferne, frembe ©Jjrad^e nid^t fennen, unb bod§

t)oII menfd^Iid^er fieibenid^aft nnb oft fogar in einer Orbnnng
t)on S5oran^fe|nng nnb golge/ bie mit ben beften logifd^en

©d^lüffen eine entf^iebene Ill^nlid^Jeit l^öt."

3n ben adjtgiger unb neunziger ^atjren ^ai ^ogagjaro

eine "tRei^e öon Xonbid^tungen, bie il^m bejonberen Sinbrudf

marf)ten, ©aöotten i:)on 9}2artini, 9}2enuette "oon 33ocd^erini,

©onaten öon ß^lementi, ^l^antafien t)on ©d^umann unb

95eet^ot)en in ^ortbid^tungen umgefe^t. ^a^ gelungenfte

unb mer!it)ürbigfte @tüdE bürfte bie S)irf)tung narf) ber vierten

3}?a3ur!a t)on ß^^o^^in (0)?. 17, 9^.4) fein: ba§> ©efpräd^ einer

grau mit bem Seidfinam if)re§ Tlanm^. ß§ finb aber feine

üangöollen SSerfe, Wie man erttjarten follte, unb nod^ iDeniger

finb e§ anfdiaulid^e S3ilber. ^ie 9}2ufi! ift i!)re^ lautl^aften

unb ha§> ^ISort feinet bilbfjaften (i^axaltex§> beraubt unb p
Iör:perlofen S3eU)egungen t)on ©ebanlen« unb ©efü^l^lüellen

öerbünnt. gogaggaro^ £t)ri{ l^at nirf)t§ öon ber fonoren ©d^ön»

l^eit unb gülle eine§ Petrarca ober ^'^tunungio. @ie ift bei*

nal^e ftimmlog unb vermittelt l^ufd^enbe, fd^emenl^afte @e-

ban!en o^ne f):)rarf)tidf)e $Iaftif unb garbe. ©ie lann nidjt

]^eraul!ommen, loeil ha^ ©eiftige nid^t finnlid^ Jt)irb, öiel»

mel^r ba§ ©innlid^e fid^ am Qntelleftuenen 'oexxaxäi, loeil

alle (Smipfinbungen unb (Sinnenreize ^u (55eban!en unb gar

p Söegriffen loerben unb, anftatt ^ur (Srbe nieber^ufteigen, fid^

natfi innen unb oben t)erflürf)tigen unb in ber j^^rne öer»

Hingen. (Sn ift öiel It^rifdie <SeeIe mit fel)r loenig Seib. gn
einer loeniger finnlid^en unb öo!aIifd^en @^5rarf|e ptte fie

fid^ t)ieneid^t reiner au^brüdfen fönnen. ^al^er bie bilettan»
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tifc^e SSorlieBe goGagjaro^ für bie germanifd^en (Bpxad)en,

befonber^ ba^ ^eutfd^e unb ©nöUfrfie.

3u ber eigenen SJ^utterff^rarfje aßet fel^lt bie Mnftler»

liebe, b. ^. e^ fel^lt ber ernfte unb tiefe Söille pm ©til. 3n
ber SSorrebe ^u feiner ©ebid^tfammlung Valsolda t)at gogagjaro

nid^t ol^ne ©elbftöefälligleit ba§ S3efenntnig biefer «Stil*

lofigfeit abgelegt. (Sr f)offt, burd^ ben ^ergid^t auf fprad^Iid^e

^unft eine l^öl^ere unb natürlid^ere 5(rt öon bid^terifd^er

©d^önl^eit gu erreid^en.

„^en Iceren Mang be§ SSerfeö mag ic^ nid^t."

Sdegno il verso che suona e che non crea.

^an barf barum nidC^t glauben, ha^ er eä an Sorgfalt

unb ^uöbauer i)ätie fel^Ien laffen. ^ie meiften unb beften

feiner Sßerfe finb fe^r langfam, oft mü^fam gearbeitet,

^ogaggaro ift ein öorfidfjtiger, gögernber, bel^utfamer, gälfier,

aber fein fräftiger ^ünftler. Tat gitternben ganten gie^t

er ben ©eT^alt feiner (Seele in bie ^unftformen, unb e§ !ann

gefd^el^en, it)enn biefe p eng finb, \)a^ ha^ S3efte öerfd^üttet

iDirb. ©eine 9f?omane finb beffer aU feine S^oöellen unb

S5ü]^nenf)3iele, feine langen ©ebid^te beffer aU bie furzen.

3n ber S8efdf)rän!ung ben X^eifter p geigen, ift feine ^Badje

nid^t. @o l^interlä^t feine £t)ri! ben (Sinbrud eine^ l^ol^en

SSoHen^ unb leiten @efü^Ie§ ol^ne bag entf|)red^enbe können.

©0 fel^r bie 9^atur ii^n auf Xraum unb ©efang, auf 2tjxit

geftimmt tjatte, fo fal^ er firf) nun hod) auf geräumigere ^unft«

formen angett)iefen, aU bie £t)ri! im engeren @inn fie p hieUn

]^at. Miranda ift ber erfte ^erfud^ eine^ ^om^jromiffeg gtüifd^en

@efang unb (grpl^lung, $oefie unb $rofa. ^g ift bie ©efrf)id)te

ber unglüdflid^en Siebe eine^ fd^aml^aften, t)erfd)loffenen

Tläbäjcn^ unb eine§ iungen ^irf)ter^, Enrico, ber SO^ranba^

©erg unb §anb öerfrfjmöl^t, meil er \\ä) gu eitva^ „befferem",
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nämli(f) gut ^unft, pm 9lu^m unb 5um ©enu^ befttmmt fü^lt.

5l(§ er narf) ^a^^ren enttäufd^t unb reuig gurüdfe^rt, x\i e§ gu

f)3ät. ^o§ garte @ef(f)ö}^f, ieber ä^^^ftreunug unb ^u^erung

feinel ©cfintergeS unfä'^ig, geriüü^It öonöerl^altener^e'^nfud^t,

hxidji tot gufammen, tnbe^ er SteBe§lt)orte ftammetnb t^re

§änbe fü^t. SKiranba ift J:)ont romantischen unb It^rifd^en

@tamme jener ^^ra, „Weld)e fterben toenn fie lieben"; unb

ein gemiffer 5t^ra«§au(f) liegt über beut fangen, gogaggaro

aber ^at bie ©eelengef(f)i(f)te, bie §eine ober Urlaub in einem

einzigen ©eufger ergä^ilt Ratten, in gii^ei umftänblirfie Xage*

bürfier au^einanbergelegt: il libro di Enrico unb il libro di

Miranda, unb ^t beibe burd^ einleitenbe unb abjc^lie^enbe

ßrgäl^Iung sufammengefa^t: alte^ in einer gorm öon

freien $8erjen, hk aU öergeiftigte ^rofa iDirfen, gergliebern

unb t)er^ünen, erÜären unb bocf) nur anbeuten foll. 3^^^^^^^^

erreid^t er bamit eine einzigartige reigöolle ^ämmerftimmung,

ein (Bestreben giüifd^en 9f^üf)rung unb S^eugier. (S^ x\t ber

3uftanb ber Pubertät, ber, lieber gum ©enie^en noc^ pm
@r!ennen fertig, fic^ in @el^nfu(j^t unb (S^rübeleien toiegt.

Qene S)o}3^}elfeitig!eit unb ^Bereinigung öon einfältigem

(Bd)auen unb hitifd^em ^nalt^fieren, bie loir an Sliangonig

„Verlobten" beirunberten, taud^t bei gogaggaro toieber auf,

aber nid^t aU eiwa§ Wännliäje^, fonbern verjüngt gur iugenb»

lidf)en Unreife, ^arum übt Miranda über Ttähäjcn unb

$5Ünglinge einen unenblid)en ß^i^^^i^- ^^^ loenig biefe

^ämmerftimmung aber auf bie ^auer feftgel^alten toerben

fann, fd)eint gogaggaro felbft gemer!t gu l^aben; benn er be«

mü^t firf), bem ©äugen eine ftraffere (Sin'^eit gu geben, aU
er fie üon feinem fd^illernben £t)ri§mu§ erlüarten burfte, unb

!nü}Dft bie beiben STagebürfier me^r ober )t)eniger nad^träglid^

mittelftbeS glüeifell^aften @eban!enl berStele^at^ie pfammen.
©old^ ge^eimni^öolle (55eban!en toie ber ber gern*

lüirlung einer @eele auf bie anbere, (5):)iriti§mu§, D!!ulti§»
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mu§, ^ben für ^ogag^aro einen befonberen Ületg. @te er-

lauben t^nt, einem tiefen S3ebürfnig feinet ©eifte^ nad^»

gul^ängen, nänilid^ mit lt)Q(f)em SSerftonbe p träumen unb
ein @d^rt)ärmer mit „9}?etf)obe" gu fein, '^ahei tüirb er aber

ni(f)t, tüie mamfjer arme S^^arr, t)om Offulti^mu^ befeffen,

fonbern fl^ielt unb liebäugelt mit il^m aU mit einer angenefimen

TOglid^feit unb einem bequemen TOttel, fei e§> um roman*

l^afte 2öir!ungen p errieten, fei e§> um ber ßogi! ber %aU
\aä}en ju entfd^Iüj^fen.

©0 ^at er in Malombra ben @eban!en ber Söieberle^r

eine^ S5erftorbenen öerlüenbet. ^ie §elbin be§ 'tRoman^,

bie f)t)fterifc^e ll^arina, lüirb öon bem Sßa^n erfaßt, fie fei

frfjon einmal' bagelüefen unb i^abe in bemfelben @i)lo§, in

bemfelben gimmer al^ (Secilia gelebt unb fürd^terlic^eg

Unrecht erlitten unb mü^te fic^ nun in i^rem giüeiten Seben
an ben D^ad^fommen i^rer Reiniger räd^en. ^er ^al^n treibt

fie gum äl^orb i^re^ $fleget)ater§, i^xe§> beliebten unb gum
©elbftmorb. — (Sin öerftanbe§!larer (Sr^ä^ler f)ätte ben

Sammer biefe§ !ran!en @efd^öj)fe§ mit 9^arf)fid^t unb TOt(eib

beleud)tet, ein (:):^antafieftar!er f)ätte Ipo^^t nid^t bie Traufe,

fonbern hie S5erbrecf)erin in i^r gefeiten unb ^ätte fie t)iel*

leidet ing ^euflifd^e, (Elementare, §elben^fte unb ©agen*

f)afte gefteigert. gogaggaro aber fonnte ha^» eine um be^

anbern willen nid)t laffen. (Sr tüirbt beim £efer um SJätleib

folüol^l wie um S5eit)unberung für feine HJ^arina, geigt fie

5alb aU gt)fterica, Ijoih aU §eroica, ftellt fie balb aU §aupt-

geftalt in bie SJ^itte, um fie al^balb anbern Tloii'oen unb
giguren guliebe beifeite gu fd^ieben. @o l^at fie ein flie^enbe^,

unfertige^ ^ugfef)en, ha^ teil§ öon einem 9}^angel an Q^e^

ftaltung§!raft beim ^ic^ter !ommt, teil§ aber anä) eine öom
^ic^ter lebenbig gefüllte unb bargeftellte feelifd^e Unüar^eit

unb S3iaarr]^eit beg TObd^eng felbft ift. ®ie ^o|)}3etfeitigfeit

ber Jjoetifd^en S5ifion ift nid^t gemeiftert unb brol^t hie ^inl^eit
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be§ ^3oettf(f)en ^ntereffe^ ^n gerf^olten. ^ie UnäuIönQlirfifett

ber ^unft t)ermifcf)t \\d) mit ber be^ £eben§, fo ta^ man ui(f)t

uml^in !ann, fid^ bdb gu ärgern über biefe $i)^arina unb bod^

auä) unlüiberite^lid) öon i^rer Unrul^e erfaßt unb angezogen

gu merben. — i)er £iebt)aber S^iarina^, ßorrabo ©illa, trägt

bie ftiliftifd)e 3erriffenf)eit be§ SBer!eg nun aber gang in feiner

@eele. (Sr ift öom ^ic^ter ebenfo lebenbig unb einfjeitlid^

gefd^aut aU er unfäl^ig pnt tt)ir!(id^en Seben unb gtüief^ältig

ift. @r ift ber tt)^ifd^e Dflomanl^elb gogaggarog, ber in ben

f^Däteren SBerfen immer öariiert mirb. @r iüiegt unb befRiegelt

fid^ in grauenliebe, religiöfer ©c^tüärmerei unb ^olitifd)en

3u!unftgträumen. ^r befi^t alle Genialität unb alle ^ugenben

im ^gemeinen, b. f). t)on S'Jatur au^, betätigt aber !eine

einzige im 95efonberen, b. ^. in ber $Bir!lid)feit. (Sr ift ber

t)er!örj3erte Stjri^mu^ ^ogaggaro^, tvk rt)ir i^n oben gefeitU'

geid^net l^aben aU ein Sträumen unb ©ingen, ba§ im 5lb'

ftraften bleibt unb feine H)ättel l^at, auf bie SBelt gu !ommen.

SSie jener St)rigmu§, fo finb biefe feine Präger unfäl^ig

3um §anbeln, aber um fo em:|3fänglid^er für alle ©inbrürfe

unb ©timmungen. (Sie ftellen einen §ol)lraum im 9f?oman

bar, in ben ha§> buntefte Seben einftrömen unb fid^ |3oetifd^

färben !ann. ^er Träumer, bem e§> öerfagt ift, eitva^ p
geben, fann um fo gemütvoller, freunblidE)er, gartfül^lenber

{)innel)men, tva^ bie $Iöelt xtjxn pträgt. Sl^nlid^ toie bie

§elben biefer Sf^omane öerplt fid^ il^r ©d^ö^fer. ^ie @nt»

midflung be^ Mnftler^ verläuft bei gogaggaro auffallenb

iparallel mit ber be§ Men\d)en. ^arum ftellt jeber feiner

9flomane, auä) ber mi^lungenfte, eine bebeutenbe ©tufe bar.

3eber ift gel^altvoll im beften <5inne be§ Sßorte^.

9iarf)bem ber £t)ri!er in gogaggaro öerfagt l)at, !ommt
ber (Srgäliler, (Bd^ilberer unb tauberer gur Geltung. ^ie§ ift

bie eine (Seite. 9^adf)bem in feinen drgäl^lungen aber bie

lt)rifd^en Reiben immer rul^elofer, gtüief^ältiger, fc^märme*
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rifd^er unb fränfer Qeiüorben ftnb, iDirb i^re Umgebung, Ue
lanbfc^aftüd^e unb bie gefellfd^aftlid^e, immer fatter, fräftiger,

frifrfier unb be^agtid^er. SDie^ i\t bie anbete (Seite.— ^ogajjaro

ift t)orfi(^tig unb !Iug genug, um bie Tlohelk für Tälku unb

Sf^ebenfiguren immer au§ feiner eigenen S3e!anntfc^aft unb

Qu§ nä(^fter ^ä^e gu ^olen. ^eine @egenb, !ein ^örflein,

leine ©tabt, faft feinen Saum f(^ilbert er, mit bem er nid^t

Jjerfönlid^en Umgang ge|)f(ogen l^ötte. gn Malombra bie

büftere unb lieblid^e Sanbfc^aft feiner gtüeiten §eimat S5aIfolba,

im Daniele Cortis bie ©trafen, $lä|e unb öffentlid^en @äle

t)on 9lom, im Mistero del Poeta bie ^ä^ifien t)on S^ürnberg

unb (Sic^ftätt, bie Sßätber t)on $eibeI6erg unb bie Söeinberge

t)on 9?übegi^eim, im Piccolo mondo antico Ujieberum bie Ufer

be§ ßuganer @ee§, im Ä'an^o bie S3erge öon <Subiaco, atl ha^

^at er burc^iüanbert, betratf)tet, ge!oftet. ®arum lüirb e§>

nxdjt mit ber äugerlid^en unb langiüeiligen $einü(f)!eit eine^

S^aturaliften Wie Qola aufgeftf)rieben unb gufammengeftedt,

fonbern mit einer ©enauigfeit gemalt, bie fad^Iid^ unb innig

gugleid^ ift unb ben ©nbrurf langjähriger S5ertraut^eit unb

3tt)iefprad^e mit ben fingen mad^t. ®ie ßanbfd^aften finb

beobad^tet unb geträumt, finb mit ben 5(ugen be§ ©erjen^

gefe^en. (Sie teilen un§ bal^er e^er i^re Stimmung al^ i^r

gegenftänblidfieg ^lu^fe^en mit.

Unb gerabefo bie SQ^enfc^en, fofern fie nic^t bie blut«

armen ^n^aber öon gogaggaro^ lt}rif(^em unb utoj3if(f)em

§e(bentum finb, fonbern beffen @egenf):)ieler, 9[^itf|3ieler

ober ^u^öuer. ^n Malombra tüirb 6ilta§ unb $D^arina§

S5läffe t)on einem bunten ^f^eigen föftlic^er ©eftalten umgeben:

9^otare, Srgte, Pfarrer, Onfel, Tanten, S5ettern, S)iener

unb 3^f^^/ hexen ©ebaren, ^en!art unb (S|3red)U)eife alle

g^arbe unb allen ^uft ber t)enejianifd^4ombarbif(^en ßanbl=

leute be^ ^id^ter^ atmen. 2)ie länbli(f)e, fleinftäbtifd^e unb

l^eimatlid^e Sonberart biefer 9)^enfd^en Wixh öerftärft, inbem
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äft)et ^rembe, ber Biebere beutfd^e Sj»9?tttmeifter unb @e!retär

©teinegge mit feinetn Blonben Xöäjiexkin in il^re Stätte tritt,

^ie feinen nnb Üeinen jeelifd^en (SJegenfä^e unb SBiberf^rüc^e,

Wk ber Wiaq fie ergeuöt, finb l^ier in taufenb ©|3ielarten

abgeftuft. Sßa§ 3}Jangoni e^er mit bem S5erftanbe fa^^ unb

analt)fierte : ba§ 9flüt)renbe unb £ätf)erlic^e menfcf)ltd^er ©üte

unb 93eyc^rän!tl^eit, ha§> S5eIangIofe unb SSergei^lid^e menfc^'

Hcfjer (Bäjtvää^e unb ©emeinl^eit, ha§> fü^It unb erlebt %oq%'
5aro in feinem garten @emüt unb Iä|t eg ung e^er mitmachen

unb erraten, aU ba| er eg aufbedte unb gerglieberte. Sr ge^^t

barum itjeniger in bie ^iefe unb breitet fid^ mit S5e]^agen

im S^reiben feinet S5öl!(f)eng aug, ift gtoar oberfIäd)Ii(^er,

aber aucf) lebenbiger, nüancenrei(f)er unb f(f)mieöfamer. ^n*

ftatt ber @eelenanalt)fe unb ht§> :pft}cf)oIo gifd^en ©cfjlüffel^

foI(f)er ^Nebenfiguren gibt er if)re S^mi! tüieber, il^re (Stimme,

il^re 9f^eben^arten unb %iU, unb Wenn er fie ben!en Iä|t,

fo gefcfjiel^t e§> in ber Xonart if)rer Umgang^fiprarfie. Wan
mö(f)te fagen, er äfft fie nad^, iüoburcf) fie alte ettoal leidet

^ariüerteg be!ommen. ^a er aber t)on Statur ein t)ornef)mer,

hi^ in bie gingerf|3i^en gefitteter Men'id) ift, fo barf er o^ne

unanftänbig gu loerben, aud^ beim niebrigen unb glt)eibeutigen

Matfd^ t)ertt)eilen, tüa§> Tlan^oni fid^ niemals erlaubt l^ätte.

5lud^ fein §umor l^at nid^t mel^r hie ftille (Sinfalt unb ©rö^e

SDNauäonig, ift aber bel^enber, f^alüfd^er, unterl^altfamer unb

mand)mal f)DieIerifd^.

^at man einmal öerftanben, loie hie lebensvolle, li:)ir!»

Iid)!eit§reid)e (Srgä'^IungSfunft gogaggaroS \iä) aU ©egenfpiel

ober(Srgängung p feinem iDeltfremben, angftöoll überfinnlic^en

unb uto^:)ifä)en £t)ri§mu§ enttoidfelt, fo it)irb ber SSeg, ben er

ge^en mu^te, um gur 3}2eifterfd)aft p !ommen, fid^ rafd^

überbüken laffen. ^e me^r hie Umiüelt in il^n einbringt,

befto me^r loirb ber Träumer au§ fid^ l^erauSgel^en. 3^ ^^^^

in feinen. S^lomanen bie Nebenfiguren mit il^rer £ebenbig!eit
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bem It)nf(^en gelben unb feiner jentimentalen Unüarl^eit

gufe^en, befto me^x iüirb btefer fid^ erüären unb entfd^lie^en

muffen.

gm Daniele Cortis rüden bie Nebenfiguren, hie inMalom-

Ira in iüeitem loderen ^öogen fiif) an ber ^erifijl^erie i6eU)egten,

gegen ben TOtteH^unft gufammen. 2)ie ^ompofition ift

ftraffer, ber $elb ^mar fünftlerifd^ ni(f)t üarer, aber menf(f)Iid^

energif(f)er getüorben. Daniele ift, um einen 9}?enfc^en bar*

aufteilen, i'voai p bla^ unb ift fogar t)iel unfid^erer gegeitfinet

alg Sorrabo ©itla, aber er t)at hoä) l^inlänglic^en ©(Itüung,

um ein un^Dra!tifd)e§ Programm tüie ha^ ber htl^olifdf)*

itaüenifd^en 2)emo!raten gu vertreten, g^m pr <Seite fte^t

eine graueng eftalt, (SIena, bie nidfit me^r Don SSa!)nt)orfteI=

hingen, fonbern öon e'^elid^em ^flic^tgefü^l be^errfc^t ir)irb.

S^re ©atten^jflid^t erfüllt fie nun freilid^ nid)t aB etit)a§

5intägli(^e§ unb ©elbftt)erftänblid)e^, fonbern mit einem

5tufrt)anb abenteuerli(f)er Xugenb unb um htn $reig eine^

fortlüäl^renben |:)Iatonifc^en S^ebredien^, lüoburcf) fie p
einem unerfreulidjen, lafterl^aft !eufd^en Übert^eib lüirb.

S)iefe^ gelben^3aar ift eben baburdE), ho!'^ ber ^idfiter öerfud^t

l^at, e§ bem tätigen iithtxi nä^er gu bringen, öergerrt \OQxhtn.

ä)aniele unb (SIena finb geje unb 35irtuofen t)on (Selbft*

be'^errftfiung unb ^ugenb. %U traumgeborene It^rifc^e

Sßefen, benen bie fittlid^e ^raft öon Statur nid)t inne)i:)of)nt,

geraten fie, um gut §u l^anbeln, au§ Ü^anb unb ^anb. Um fo

tiefer ift ha^ Seiben, ber ©d^merg, bie (Sntfagung gefüllt

unb er^ä^lt, mit ber fie öon ben träumen i^re^ unerlaubten

ßiebegglüdfg fid^ lo^rei^en. ©ie felbft nid^t :poetifd^, aber i^r

©d^idffal ift e». Sßag ber 9f?oman an $fl}d^oIogie verloren

\)ai, gelüinnt er an 33ünbig!eit ber (Srpf)Iung unb an (Stim*

munggge^^alt. Unter bem |3reffenben S)rud ber ^flid^t, bie

lt)ie ein 3^^^9/ ^^^ ^^ne $0^arter fid^ über biefe SJ^enfd^en

legt, ftrömen fie ben feinen ^uft i^rer ©eele au§. %n^ bem
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gcrftörten SieBe^ibt)!! er^eBt \iä) xijx (3lanU an dm S8er»

einigung ber ©eelen im ^enfeit^. 3f)re Vernichtete (Binnen^

freube ipanbelt fic^ gu feelifd^er Söolluft. Man mag biefe

5(u0f(uc^t ber (Sroti! in§ ©immlifc^e ^^inauf aU eine hehanex"

lid^e SSerunreinigung ber religiöfen unb ber gef(f)Ie(f)tHc^en

SSer^ältniffe öerbammen: ^oetifd^, öerfü^rerifrf) ^oetifcf)

ift fie im Daniele Cortis tro^bem. ^tm ftärfften unb innigften

tv'nlt fie itJol^l baburd^, ha^ bie Beiben in i^rer Siebe immer
Wie in einem 3^i^f^it§ ober einem aHgegenlüärtigen hinter*

gebanfen leben, ^urdfi taufenb unfid^tbare graben finb fie

gufammengebnnben unb gehören einanber aucf) bort, \üo bie

gorberungen be§ STage^ fie trennen, Wo l^unbert Keine

(Sreigniffe fie umftelten unb ein (^eWin t)on ©efc^äften unb

^füc^ten fie in ^nfj^ruc^ nimmt. ©^ ift ein Siebe^buett,

ha§ burd^ fortlüä^renbe Unterbrerf)ungen unb ben £ärm ber

Umgebung l^inburd^ fid^ mit um fo fel^nfüdfjtigeren, t)on jen«

feitigen fernen l^erübergetüe^ten klängen vernehmbar marf)t.

— ^abei toirb freiließ aud^ guöiel getan in ber S5ertt)ebung

von ^erftag unb Siebe^traum, unb man Verfte^t fd^Iiepd^

nid^t mei^r, Wie Daniele, ber bod^ mit ganger ©eele feiner

Siebe gehört, nun ebenfo gang ber ^oliti! gehören fotl.

S5on hen ^^^ebenfiguren finb ebenfalls einige überflüffig unb

fonventionell getoorben. Rubere aber, iüie ber !)t)}:)od^onbrifd)e

€n!el £ao unb ber alte ©enatore d^leneggi mit feiner Ver*

flöteten ©alanterie unb Siebe, finb gang in biefer SSelt ber

(55egenfä|e unb ber So§fagung be§ §immlifd^en vom ^^bifd^en

gu §aufe.

2)a§ Mistero del Poeta mutet tvie ein 9f^üdfall in bie

oüultiftifd^en TO|df)en unb bie glDitter^fte @tilart ber

S5er§ergäl)lung Miranda an. Sßieberum bie Siebe eine§

S)id^ter§ p einem !ran!en. Von ©d^am^aftigfeit unb ^Be^n--

fud^t gequälten SJiäbc^en, ha§> lt)ieberum unmittelbar vor ber

(Erfüllung feiner SBünfrfie gufammenbridfit. Unb Jt)ieberum eine
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SJHfd^ung, lt)enn and) eine öelungenere t)on S5er§ unb $rofa.

3(ber, lt)ie e^ gu gefjen j^flegt, bie teiliüetfe Sf^üdfe^r ^t ben

2)id^ter lüeiter gebrad^t al^ ein gerabliniöer ^ufftieg. ^en
großen gorifd^ritt fel^e id) barin, ba^ ber lieBenbe §elb nnn
fein güngling me^r x]t, hen gogag^aro in ben ßid^tneBel

feiner gbeale l^inaufl^eBt, bemitleibet, betounbert nnb it)id^tig

genommen l^aBen möd^te. S^ielme'^r ergäl^It l^ier ber liebenbe

Jüngling aU gereifter Tlann feine eigene ©efd^id^te nnb

betraditet fid^ nnb feine S^ergangen'^eit nid^t nur mit Gefallen,

Sf^ü^rung unb Slrauer, fonbern bann unb toann aud) mit

einiger ©!e)^fi^ unb gronie. „Tleine Siebe'', fc^reibt biefer

gelb t)on fid^ felbft, „@ie lt)iffen, ha^ iä) leiber immer eine

©d^hJäd^e für 9^belgebäd au^ fjimmelblauer 9}^eta|:)i^l)fi!

gehabt i)abe. ^dj fürd^te ernftlid^, ba^ iii) gu öiel baöon ge»

baden l^abe''. gogag^aro ^t l^ier gelernt, bie mt)ftifc^e Un*

flarl^eit, bie in i^m unb feinem §elben ftedt, aU etit)ag obj[e!tit)

©eltfameg, ^tvax ^oftbare^, aber piüeilen aud^ ^omifd^e^

an^ufe^en. (Sr liefert feine ©eele gtrar nic^t bem 3)2effer

einer ftrengen ©elbftfritü, aber bod) ber !ül)len S3eleud^tung

eine§ nüchternen, monbänen SSeltöerftanbeg au§, inbem er

fein geräenöge^eimnig einer neugierigen ^ame ergä^lt.

©eine finnlid^^überfinnlid^e Siebe gu TO^ SSiolet erfc^eint

auf biefe SBeife nid^t blo§ al^ ein l^immlifd^e^ ©d^idffal, fonbern

boc^ and) aU eine irbifrfie 2)umm]^eit. Tlan l^at einen gelben,

ber fromm unh fd^loärmerifd^, friöol unb ffe:ptifc^, l^ingebenb

unb egoiftifd^ ^ugleid^ ift, Mn nad^al^men^tüerter, aber in

feinen fdljillernben ^iberf|)rüd^en nid^t unlebenbiger 3)Jenfc^.

gn einem äi^nlirfien 3^i^Iic^t geigt fid^ ba^ ^räulein, l^alb

nod^ eine untüirflid^e Seatriy unb bod^ fd^on eine ec^te TOfe, ber

il^re S3lonb5eit unb ^rän!lid^!eit, il^re för|3erlitf)e unb feelifd^e

Sart^eit, i^re öerfd^leierte SSergangen^eit ettoag ^laftifd^eä

unb gugleid^ ettoa^ Stran^^arente^ geben, ^arum fügen

biefe gtoei gbealfiguren, bon! i^rer menfd^lid^en unb allgu
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menfd^Itd^en (Seiten, \id) ftilgemä^ in bie Umgebung ein. (£§

x\i ein ununterbrocf)ener Übergang ha. S5on bem verliebten

itdienifd^en 2)i(^ter p feinem lf)iIf(ofen, !omifcf)en unb bod^

and} ibealen beutfc^en S^liöalen, bem ^rofeffor "Hopkx jun.

unb befjen berbem Vorüber, öon H)^i§ ^iolet gu ben anbern,

fianbfefteren, tüeniger blonben unb hod) ein iüenig fenti»

mentalen Slöd^tern be§ 9^orben§, ben Tlähdjen, Tanten unb

SMttern in (Sicfiftätt unb S^ürnberg ift alleg abgestuft, greilid^

tt)irb bie geint)eit unb 9^atürlic^!eit ber Obergänge öon hen

Itjrifdfien unb ibealen p ben monbönen Tönungen mit einer

getüiffen ^ü^Ie unb S5Iäjfe be§ gangen $öilbe§ erlauft, ^od)

fel^Ien bie tieferen ©d^atten unb ha^ fattere Äid^t —

.

^ie§ alle^ ift erreid^t in Piccolo mondo antico. ^er
^id^ter i^atte, aU er biefe^ H^eiftertüer! fd^uf, ben S^^ul^m,

ben er fo t)eii begehrte, erreid^t. Sr tüar ber meiftgelefene

ßrgäfjler, lüar nun über fünfzig ^al^re alt unb !onnte in

befd^aulid^er Slu^e auf feine ^inbl^eit unb feine §eimat

prüdblidfen. (Bx öerftanb Je^t t)iele§ au^ bem £eben feiner

(SItern unb feinet Dnfel^, be^ iüadferen $riefter§ Sogaggaro,

unb bie Gräfte unb (Bd^toäd^en feinet eigenen Sßefen^, bie

er frül^er nur geal^nt f)atte, lagen i!)m !lar t)or ben ^ugen.

tiefer S^ioman ber Meinh:)elt feiner S5äter ift gang au^ ^id^*

tung unb ^a^r^eit, an§> (BinhM unb 9flüdblid entftanben unb

l^at barum nid^t^ ©etüollte^ unb ©emad^te^ mel^r.

Sßa§ frü!)er gesollt unb gemad^t tüar, bie religiöfen

S3e!et)rungen unb bie poIitifd^=Iatf)oIifd5en ^^reil^eit^Iel^ren,

iüirb f)ier natürlid^ unb tüatjr, benn tüir feigen un§ prüdf«

öerfe^t in bie 3^iten be§ SJiangoni, ©ioberti unb S^lo^mini.

^er fRoman fpielt etlüa in ben ^a^xen 1850—59, unb ber

©d^aupla^ ift ii:)ieberum jener oberitalienifd^e @ee mit feiner

Umgebung, bie £ieblingggegenb be§ SDid^ter^. ^ie gelben

paffen gum ©d^aupla^ unb finb bie natürlid^en ^inber jener

3eit. granco SÜ^aironi fd^tüärmt, betet unb trad^tet nad^
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überfinnlid^en Qö^en, tüetl auf ben irbifd^^^ ^'^ieberungen

bie ©ttdiuft ber öfterreid^if^^^i^ ©errfd^aft la]iei, rt)eil il^Tit

nid^t^ anbetet gu tun bleibt, ©ein 2t)xi^mn^ x]i ha^ ßeiben

be^ Qonseu bamaligen Qtalieng, alfo e^^er ein aufgenötigter

l^iftorifd^er 3^1^^^^ ^^^ ^^^^ eingeborene Unfä^igfeit sunt

ganbeln. ^al^er !ann er aud^ überJi:)unben tüerben. ^a§

^dijx 1859 mac^t an§> bem ©d^tüärmer einen greif) eit^!äni|)fer.

®iefe SSanblung U)irb in bem 9loman jebod^ nur vorbereitet,

nid^t eigentlid^ au§gefüt)rt. gogaggaro af)nte tüol^I, ha^ er

bie ©c^ulung eine^ S^ara!ter§ im politifd^en Seben nid^t

bie ^raft f)atte barguftellen unb begnügte fi(|, feinen gelben

in bie SSorfd^ule be^ gamilienleben^ p fd^iden. '^xä)t tvxe

bie früfjeren aU unglürflid^en Siebl^aber geigt er if)n, fonbern

aU jungen @!)enmnn. ©r lö^t i!)n nid)t met)r in einem

unfrud^tbaren ^am^f um S3efi^ ober ©ntfagung be»

SSeibe^ [lä) aufreiben, um bie ^d)tung feiner red^tmä^igen

©attin läfet er it)n ringen, ^amit ift ha§> übelfte Qngrebieuy

t)on gogagjaro^ ^unft, bie religiös parfümierte ßüftern^eit,

au^ ber Söelt gefd^afft unb ber S5oben für eine e^rlid^e 3iu^«

einanberfe^ung gtoifd^en Tlann unb grau bereitet. £uifa

ift bie (^rgängung unb ber ©egenfa^ gu granco. ^ie alle

^elben^aare gogaggaro^, fo geprt audf| biefe^ burdEj eine

^rt feelifd^er Sßa^lt)erli:)anbtfd5aft pfammen unb bilbet erft

in feinem frieblid^en @in!lang ein t)olle§ menfdfjlic^e^ Söefen.

5tber eben um biefen (SinÜang mug gerungen tüerben;

benn gunäd^ft fte^t £uifa SJiaironi in fü^Ier Üb erleg en!)eit

i^rem SJ^ann gegenüber, ©ie ift bie tatMftige, nüd^terne,

red^tlid^ gefinnte ^od^ter be^ aufgeÜärten S3ürgertum§ unb

betradE)tet hen frommen, un^3ra!tifd^en, öielfeitig begabten,

aber energielofen ^atrigierfo^n mit einer TOfd^ung t)on

^^ac^fid^t unb ftillem Xabel. S3alb gehört fie gang i!)rem ^inb,

ber reigenben „Ombretta sdegnosa del Missisipi". Unter

gen)ö]^nlirf)en $8er^ältniffen iüäre e§ eine leiblid^ glürftid^e
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S^e gelüefen. Met bie ^rmut lauert im gitttergrunb, unb

bie ©ro^mutter grancol, eine grotegfe SSereinigung t)on

öerftodter S5o^5^it unb fettleibigem ^^l^legma, ein ^olt)))en*

artige^ ^erfgeug öjterreid^g, umgarnt bie 5(nge^örigen

£uifa§, enterbt granco, iüeil er gegen il^ren SSillen gel^eiratet

l^at unb ift im S3egriff, bie gange ^leinlüelt be§ liberalen (Sbel-

mute§ langfam p erbroffeln. ^a bietet fid^ :|3löpc^ ein TOttel,

])a§> bide Ungel^euer gu ftrafen unb Vüegen Unterfd^tagung

eine§ STeftamenteS gerid^tlid^ p belangen, granco t)er*

fc^mäl^t eine fold^e ütac^e au§ t)ielerlei ©rünben: ©tolg,

©ro^mut, gamilienfinn, ©cf^eu t)or bem (S!anbal, @ut*

mütigleit, ©c^toäd^e unb Waijxe c^ripc^e ^efinnung finben

fid^ babei gufammen. Suifa, bereu gange 9fleligion hk
©ered^tigfeit x% iann in biefem ^ergic&t nur ^einmut unb

geigl^eit fe^en. ^^rem 9[^ann gum Zxo^ jd^reitet fie gur "äu"

Iflage. ^a trifft fie ha^ Unglüd. 3^r ^öd^terlein ertrinft im
@ee. 9^un ift i^x ©laube an bie elüige @ered^tig!eit t)er»

nid^tet. '^n ftum^jfer $8erglt)eiflung, l^altlo^ tüelft fie bal^in,

treibt @J)iriti^mu0, um mit i'^rem toten ^inb in S^erbinbung

gu fommen, unb mügte förperlid^ unb geiftig gugrunbe gelten,

lt)enn nid^t granco i'^r gu ©ilfe !äme. 3^n l^at ber ©d^idfaB»

fd^lag, in bem er (55otte§ Sßin! erfennt, mit neuer ^raft erfüllt,

ßr tritt in ^)iemontefifdöe ^rieg^bienfte gegen OfterreidE|.

S3et)or er in§ 3^lb gie^t, fd^enft er feiner grau bie Qiehe ipieber,

unb it)ie fie fid^ ä^utter fül)lt, erlüad^t aud^ ber ©laube in

il^r. %u§> ber ^leiniüelt ber ^äter fteigt hk SJ^orgenröte eine^

freien ^talien^ auf.

<Bo l^at gogaggaro hk ©rl^ebung feinet S5aterlanbe^,

bie ^inb^eitlgefd^id^te feinet ©Itern^ufe^ unb bie ßäute*

ruug^gefd^id^te feiner eigenen $erfönlid§!eit in biefem großen,

einfadfien ^onflüt t)on §erg unb ß^l^araJter, öon ^khe unb

©ered^tigfeit, öon frommem @d^tt)ärmen unb gutem ©anbeln

bargeftellt. Sieben ien „S5erlobten'' 9Jian§oni§ ift biefer 9floman
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ber gel^alttjollfte be§ mobernen 3talien§. ga, H§> feelifd^e

^äln^3fen unb %xa^ien erfrfieint l^ier nod^ leBenbiger unb

inniger aB in SJ^angoni^ Bauersleuten, Splittern unb 93^önd^en.

^urd5 gogasgaroS ^leinmelt gel^t ein ©eignen, eine Unrui^e

unb eine immer fc^illernbe, gärtlid^e, mdbc^enl^afte ^ein«

fül^Iigfeit, neBen ber bie (Srgäf)Iun9§!unft SJJangoniS \xä) halb

Wie ünbtic^e (Einfalt, halb lüie mannhafte Strenge aufnimmt,

greilid^, Tlan^oni^ nüd^terne ^unft ift bk gebiegenere, inbe^

gogaggaro felbft l^ier nid^t gan^ frei öon ^oletterie Bleibt,

©ogar ber SSenbe^un!t ber ^rgä^lung, ber ^^löpcffe %ob bei

^nbe§, an unb für \xä) ein natürlirfieS (SreigniS, iüirb mit

einer t^eatralifc^en ^ombinationSlunft l^erbeigefül^rt, bie un§

öerftimmt. Sßir füllen bie le^rl^afte ^Ibfid^t, un§ im Qn^all

ben ginger ©otteS p geigen.

2)ie brei folgenben Romane finb mef)r unb mel^r au§ bem
33ebürfni§ entftanben, bie erbaulid^en unb belel^rerif(j^en

Se^ren, bie ein ^rebiger im Piccolo mondo antico etwa finben

lönnte, bie aber in ber ^unft ficf) aufgelöft l^atten, nun alle

l^erauSgugiefien unb immer einbringlid^er barguftetlen. go*

gaggaro !ommt öon feinem SJ^eifterhJer! nid^t Wkbex Io§ unb

fd^reibt ie^t nur nod^ gortfe^ungen ba^u. ^ie 5tblömmlinge

jener rü^renben, f{)ätromantifdöen ^einlüelt Jollen ie^t

p öorbilblic^en Reiben ber ^l^eugeit unb ber ßit^unft iüerben.

$iero 9[)^aironi, ber (Bo'^n "oon granco unb ßuifa, foll bie

^äm^jfe unb Säuterungen, bie feine (Altern unter öfterreid^ifd^er

§errfd^aft burd^gemad^t l^aben, in ber freieren, fd^ärferen

fiuft be§ 5^utigen ^tölienS vollbringen, ^n gioei 9fiomanen:

Piccolo mondo moderno (1901) unb ü Santo (1905) foll er

biefer 5lufgabe geredet lt)erben.

3tt bem erften 9ioman loirb er ben SSerfü^rungen einer

ungläubigen, eleganten, internationalen, intelle!tuellen ^ame,
3eanne2)effalle, ausgefegt, in bem gloeiten ber ^leid^gültig!eit

unb Mte einer ffel^tifd^en SJ^affe t)on Sßeltünbern unb einem
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bogmattfd^ verengten, l^errfd^füc^tigen Meru§. ^ber ha^

^nb ber Meiniüelt ber Später öermag auf bem J:)rafttfd5en

93oben unferer (SJegenttJart feinen gu^ gu faffen unb fällt

in ben leeren ßt)ri§mu§ be§ ßorrabo ©illa gurücf, mit bem
Unterfcf^ieb, ha^ ha§> nnentfd^Ioffene ^rac^ten, ha§> el^ebem ein

geiftiger guftanb, eine feelif^e 3^^i^iff^^^^it lt)ar, je^t in ben

^agen be§ 9^aturaBmu§ unb Sft^eti^mug me^r unb me^r

p einer S^ei'^e nerööfer, feyueHer unb cerebraler (Srregungg*

unb (^rfd^Iaffungg^uftänbe entartet. — S5or ben ^ßerfü'^rungen

be§ Söeibeg fliegt ^iero 9}iaironi, nac^bem er fid^ ^^ uxibe'

friebigter SBolluft genügenb beraufc^t unb gequält l^at, in bie

ßinfiebelei ber religiöfen S5etrac5tung. %u§> biefer tritt er

bann aU „^eiliger'' lüieber in bie SBelt. (Sr i\t S3enebi!tiner«

mönd^ geiüorben, aber au^ S3ef(5eiben]^eit nur Saienbruber.

STrolbem nimmt er alle frommen Übungen auf fid^, lebt in

5(rmut, faftet, tut ©ärtnerarbeit, betet, l^at ©efid^te unb SSer«

güdfungen. i)a§> $ßolI nennt i^n ben geiligen. Qn ber Xat

gleid^t er, feiner äußeren ßeben^fü^rung nad), bem 1^ eiligen

grangi^fug "oon ^ffifi gunt t)erlt)e(f)feln. (Sr ^^t aurf) beffen

abgefeierten £eib, !urg alle§, nur bie einfädle, gläubige,

ftar!e unb frof)e (Seele nic^t. Um biefe ^utte, unter ber ein

un!larer (Srf)lt)ärmer gittert, fc^art fic!) balb ha§ ^olf: neu*

gierig unb abergläubifdfi, balb hie elegantefte S)amenJt)elt

t)on 9!om: fenfation^lüftern, t)erftänbni§t)oll unb öerliebt,

balb bie ©tubente^ca mit )d)led)ten Söi|en unb geheimer

ßl^rfurclit. ©(^liepd^ fü^^rt ein Sßunber — ober ein näd)tlicl)er

§pfu§|^o!u§, man it)ei§ nid^t, Wa^ e§ ift—ben geiligen gum

$aj:)ft. gier erl^ebt er feine 5ln!lage gegen ben ©eift ber ßüge,

ber gerrfdefud)t, be§ ®ei§e§ unb ber (Starrheit, ber im heutigen

Meru§ l^errfd^en foll. Unb lt)eltf)e 9fteformen fdf)lägt er t)or?

SDa^ ber ^a^^ft einen iDa^rl^eit^liebenben 9?^ann pm $öifd)of

mad^en unb hie $8üdE)er eine^ moberniftifd^en 9fteligion§»

ijD^ilofoj^^en nid^t auf ben ^nbej fe^en foll.
—

- ^aä^ biefer
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©elbentat legt ber^etUge \id) gu einem eBenfo langen lüie

erbanlid^en %ohe^tam])\e nteber, bem bag gange $nbli!um

be^ 'iRoman^ fd^anlüftern nnb tränenöoll gufie'^t. — Unb
hoä) lebt and^ in biefem üblen WaäjWexl üiel ^oefie, bie

^oefie ber ©elfinfuc^t nad^ innerer 9^u^e unb ©elut^l^eit,

ha§> geistige §eimlt)e^ be^ fc^tüac^en, überfeinerten Tten\ä)en,

ber öoll D^eligiofität x\i, Weil er feine Sf^eligion l^at. ^enn
Sf^eligion ift ©eiüi^^eit unb %itje, Ü^etigiofität aber ba^»

rul^elofe, o'^nmäd^tige S5erlangen banatf).

SSie lüeit t)on foI(f)er ©eiDi^eit unb 9^u]^e J^ogaggaro

felbft entfernt tüar, geigt fein S5er|alten nadfi ber ürd^lid^en

S5erbammung be^ ^oman^. (Sr ^at \iä) gegen ben römifd^en

(Bpxnäj nid^t aufgelehnt tüie ein Tlann, ^ai \xdj i'^m innerlid^

aber aud^ nid^t unterlüorfen tüie ein ge^orfameg ^inb, fonbern

]^at mit feinem näd^ften 9f{oman, Leila, eine fc^)i:)äd^lic^e,

t)erftedfte, literarifc^e 9la(f)e genommen, fo ba^ mit Sf^ed^t au<i)

biefer verurteilt lourbe.

Leih ift ein merftüürbigeg S3ud^. S§ geigt bie ^(ijtüädjen

unb bie @tär!e gogaggaro^ im Übermaß. iB§> l^at lt)unberbare

©eiten, Wie ber %oh be§ alten SJ^arcello, unb unerträglid^e

Sängen, iüie ha§> ©efd^rtJä^e ber intriganten ^riefter unb

ber ©iora S3ettina. ^ie SJ^eifterfd^aft ber feelifclien Mein-

malerei ift auf hk ^pii^t getrieben. S)ie banalften, gleidf)-

gültigften 2)inge erfdfieinen in unöerbienter ^urdE)fid)tig!eit.

^er fentimentale ßt)ri^mu§ ift burd^ taufenb Sberd^en bi§

in bie gemeine @e)i:)ö!^nlidE)!eit öorgebrungen unb t)erfettet

barin. S)a§ gau^tmotit), bie Überlüinbung be§ ©tolgel in

gtüei liebenben §ergen, Selia unb 9}Jaffimo, tüirb ungebü^rlid^

in hie Sänge gegogen unb burd^ W leibige S5erfd^lingung

mit bem S^otiö ber S3e!el)rung gur !irtf)litf)en 9f?ed^tgläubig!eit

el^er geftört aU bereid^ert. Unb bod^ l)at gerabe biefe S5er-

frf)lingung lüieber i^re menfd^lid^ bebeutenbe @eite. SDenn,
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ha^ ber ©tolg un§ utiöläubio macfje, ift fJogasjaroS le^te,

lüol^I l:)on il^m felbft erlebte Sßeigf)ett.

3nt ©runbe ii:)ar er ein ftolger SJ^enfd^ unb toäre gern

ntel^r aU ein Bloßer ^ic^ter geit)efen: ein Qeiftiger gül^rer

feiner 3^it. ^enn el i!^m bap an tjeftigleit be^ SBiIIen§

unb an ^lar^eit be§ ®en!en§ fe^It, fo !ann man hoä) ber

^Inftrengunö, bie huxäj feine rei^e fd^riftftellerifcfje 5lrBeit

l^inburd^gel^t, bie ^c^tung nnb ba§ TOtgefül^I ni(f)t öerfagen.

^enn !einer ^at mit fo rulfielofer Ungufrieben^eit, mit folc^er

©elbftliebe unb @elbft^3einigung ba§ Unsulänglid^e feinel

eigenen Sßefen^ unb ba^ üäglic^e @c^lt)an!en feinet 3^italter§

älüififien ©Iauben§bebürfni§ unb SBiffen^ftolg em|3funben.

©ein Seben lang ift er ein ©uc^enber geblieben. 5lber nod^

Weniger aU ba§ &IM he§> ginben^ it)ar il^m bie S3ef(f)eibenl^eit

bei S5er5i(f)t§ unb ber (Selbftbef(^rän!ung gegeben. 2)arum

l^at er auc^ in ber ^unft hk Erfüllung feinet (Strebend, ha^

^tulml^en in ber reinen ©d^ön'^eit niemall gang erreid^t,

iüä^renb anberen, g. 33. hen ©c^ülern Sarbuccil, gegen gering»

fügige 5lullagen biefel (31M guteil lüurbe.
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4.

Sluggang htx Mommtil—fßtximnä, ^eimattunft,

munöartlit^e Sid^tutig, fosialijtif^e SUetatut

(SSetga, Setao, Slegn, Se Slmiciä unb anbete).

goga^garo f)at ©cfiüler ober gortfe^er im etgentlirfien

©itttt beg SBorte^ !6t§ ie^t m(f)t gefunben. SSie ber SJ^oberni^»

mu§ ift and) bie !atf)oIif(^e ®icf)tung mit einem Male füll

geix)orben — öielleid^t nur, um p neuen ^nftrengungen

bie ^raft gu fammeln.

Jjmmer-^in gibt el eine @c^ar öon ^euromantüern, bie

mit ber ©eifte^art gogag^arog nal^e t)erh:)anbt finb, unb öon

benen einige benfelben Sef)rer gehabt l^aben lt)ie er: hen

^riefter ©iacomo ganeHa (1820—1888) unb feine feine,

frf)U)ä(f)Iid^e St3ri!. S^rüer finb auä) biefe ^f^euromantüer

t)or allem. S^re ^unft belüegt fid^ l)in unb ^ex glüifd^en ^eli"

giofitöt ober metaiDl)i)fifc^em Dilettantismus unb Srotü.

@ie lieben unb fingen i^re Unentfcfiieben^eit giüifd^en ber

naturtoiffenf(f)aftli(^en ^eltanfd^auung unb einer ar!abifrf)en

grömmigfeit, bie fic^ balb !atl^olif(f), balb mt)ftif(f) unb t)ant]^e*

iftifd^ !leibet. TOnba S3onacci'S3runamonti, Sßittoria ^Iganoor«

^om^)ili, auä) ^rturo (SJraf unb öiele anbere nod^ liegen fid^

^ier anreil^en. §at bod^ faft jeber literarifd^e Jüngling am
^luSgang beS legten ^al^r^unberts feine t)on g^^^f^^^ ^^'^

ßiebe gerriffene @eele nod^ für intereffant unb ^joetabel

gehalten. (Sinen befonberS df)ara!teriftifrf)en "än^hxud ^at

biefer ©emütSguftanb in bem lt3rifd^en 3t)!luS Orfeo gefunben,

hcn 2)omenico @noli unter bem ^feubontjm @iulio Drfini

im ^a^xe 1903 öeröffentlid^te. „Kappresentare un aspetto
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dell' anima contemporanea, combattuta tra le aspirazioni

tradizionali e le negazioni scientifiche" x\i naä) be§ S^er*

faffer^ eigenen SBorten bie 5tbfid^t. ^er §elb be§ Orfeo

(nxdji ber ^t(f)ter, benn biefer x\i ein gelehrter etma fiebrig»

jähriger ^ulturl^iftorüer) fingt aU reicfier, "oon altem @Iüdt

begünftigter Qüngling feine ©eelennöte. ^ie Sf^ot befielt in

ber §anj)tfa(^e nnr barin, ha^ bie (3elkUe, mit ber er in

einer tJenegianifcfien ©onbel verborgen fid) f(f)au!elt, i^m ben

ün^ fo lange öermeigert, bi§ er i^r bie verlorene S3Inme be§

©(anben^ gnrüdbringt. ^nl ber (3onhel frf)tt)ingt ber ©ebanfe
be§ günglingg fid^ in bie nnenbli(f)en 9f?äume be^ $BeltaI(§

unb fnd^t, fragenb nnb l^^antafierenb, nad) bem Urgrnnb
ber ^inge. ^ein S^erftanb tüirb nngebulbig, nerüö^, f|)rung*

l^aft nnb tviiijU nad) bem großen Söarnm, ha§> bod) nnr im
eigenen ©eifte fein !ann, branden in ben legten fernen nnb
in ben üeinften SBin!eIn be§ "tRaume^, fnd)t nnb ftöbert

tüie ein aufgeregte^ ^inb nad^ bem Ofterei, fefjrt mit leeren

gänben ^uiM unb it)irft ficf) t)on neuem in§ ^eite, big alte^

Öegenftönblic^e i^m traum^^aft, fra^en^^aft, finnlo^ rt)irb —
inbe^ hie greunbin noc^ immer unter ber $8rücfe in ber

fd^ipargen ©onbel ilfju eriDartet. — (S^ ift bie alte 9flomanti!,

aber in einer neuen ^pxadje, hie mit ber Überreigtfieit bie

9??übig!eit, mit ber ungebunbenften glatter^aftigfeit t)iel

finnlid^en tüeid^en SSol^IIaut t) ereinigt.

3n biefer legten $t)afe ber 9f^omanti! ift bie feelifd^e

Unruhe im S5egriff, fid) in einem f(eifd^lid^en ^u§ ^n berul^igen.

^ie Sf^ätfel unb SBiberfprüdie be§ @eifte§ löfen fic^ im (Bpiel

hex ©inne. Tlan \ie^i, tvie anä) t)on ber üiomanti! au^ ein

SBeg gum Sftl^etentum füfirt.
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Snbe§ ber 9!omanti3i^tnu§ in feinen legten S^tt^i^^Öß^

liegt, l^at hk natnrtoiffenf^aftlid^e Söeltanfd^aming eine

neue ^unft erzeugt, hie man in Italien aU bie ^unft be§

SBeri^mug ^n begeid^nen ^^flegt. Wie bie fü'^renben SDenfer

biefer Söeltanfd^auung, bie ^l^ilofo^D'^en he§> ^ofttiöi^mu^,

!eine Italiener, fonbern ^eutf(i)e, (Snglänber nnb granjofen

tvaxen, fo tritt onc^ bie entf^^rec^enbe ^unft pnäd^ft aU

ffladjai^mun^, t)orpg§lt)eife ber grangofen unb befonber^

Qola§> auf. khex frfjon p 5(nfang ber ac^tgiger ^djxe finbet

fie in ben D^oöellen unb 9^otnanen be§ ©igilianer^ ©ioöannt
S5erga i^re eigene 9'^ote.

$8erga ift 1840 geboren unb ^ai, beöor er aU Dier^ig«

jäl^riger Wann in ber Darstellung einer befc^eibenen, all»

täglid^en, bäuerlitf)en SBelt bie SD^eifterfcfiaft erreid^te, fitf)

in fc^auerl^aften ßeibenfd^aftlromanen t)erfud)t. ^uf hen

@|3uren t)on SSalgac, bem jüngeren Duntag, Octaöe geuillet

burc^fd^lüeifte bamalg feine füblic^e $:^antafie parfümierte

$öouboir§, in benen auglänbifd)e, gel^eimni§t)olle, graufam

fd)öne Damen an armen liebe- unb genupungrigen ita"

lienif(f)en ©tubenten ober Mnftlern ben gauber i^rer S5er»

fü^rung betätigen, bum^fe Moftermauern, f)inter benen

ein Tlähdjen in t)erfd)mä^ter Seibenfdiaft ft^ öerje^rt

(Storia di una cayinera), Dacf)ftuben unb S3allfäle, iDO ^rmut

unb Sujug in rafenber SBolluft fid^ umarmen. Qn Duell,

©elbftmorb, ©cf)lt)inbfucf)t unb Sßa^nfinn pflegten biefe

Seibenfd^aft^romane p enbigen. ©ie gefielen bem ^ublüum

beffer al§ bem Did^ter, ber fie mit pgellofer dile unb mit

bem unbeftimmten ©efü'^l, ba^ bie§ nod^ feine Voa^xe ^unft

fei, niebergefd^rieben l^atte.

$löpd^ griff er in anberen formen unb (Stoffen.

5lnftatt be§ iüeitfd^meifigen 'üoman^, bie furje, be^enbe

^y^oöelle, anftatt be§ gemifdE)ten, internationalen unb inter*

fo^ialen TOlieu§, ben geimatboben be§ figilianifd^en Sanb»
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t)oI!e§. Vitadeicampi^WSO, Novelle rusticane^ ISSS, enthalten

t)xe[ki^i ba§ ©ebtegenfte, \)a§> SSerga öefd^rieBen l^at. ^enn
l^ier mu^ er feine leBenbige, fj^ruttöl^afte ^^antafte utn tt)enige,

Heine, genaue ^atjad^en fammeln unb mug bie (SrregBarleit

feinet unenbli(f)en TOtgefül^I^ in hen 'iRa^men eine^ engen

9?ienf(f)en|d^idfalg ^^reffen. — d^ brängt fid) un§ l^ier eine

nter!tt)ürbige ^öeoBad^tung auf: nämlid^ ha^ \)a§ Programm
bei S5erilmu§, bal eine unflperfönlicfie, !alte, lüiffenfcfjaft*

lid^e ^n]i verlangte, ben fübitalienifc^en ^Jünftlern, ben

©igilianern, ^Ibrug^efen, 9^eaJ:)oHtanern unb 9?ömern Beffer

be!omnten ift all hen SomBarben unb ^iemontefen, unb

ha^ e§ hen finnlicfien unb ^^fjantaftifcfien ^em^jeramenten,

für bie ber 9^omantigi§niu§ ©ift War, ein l^eilfanteS @egen«

gift gebracht ^at — S5erga§ @til be!ommt nun ntel^r unb

ntel^r etlüag @e:pre6tel unb SSerl^altenel, lüobei ha§i (3e^ui)l

fogufagen nur no(f) aU ein bunt^fel unterirbifcfieg Podien

ober aU :plöpd^er, öorübergel^enber ^ulbrucf) fid^ bemerfbar

nxad^t. S)er blo^e %on ber (Irgä^lung glüingt un§ l^inab

in bie geiftige S^ieberung unb $8efcf)rän!t5eit bei gebrüdEten,

ftum:pfen, tierifc^ leibenfcfiaftlid^en unb ftu|:)ib ergebenen

S3auernt)oI!el. S5erga lä^t unl ni(f)t mit TOtleib t)on oben

l^erab, ni(^t mit graufamer 9^eugier öon au^en l^er, fonbern

mit einer 5lrt jDl^t)fifrf)er ©uggeftion, mit einem natürli(f)en

ßtoang, ber t)on hen i)ingen felbft aulgugel^en fd^eint, baran

teilnehmen. D^ne feine ©igilianer unmittelbar nad^gua^men,

iüie el etlpa ^ogaggaro gemad^t l^ätte, anä) o^ne fie gu

anal^fieren, rebet er unl, l^alb gürfpred^er l^alb ^nterj^ret,

in i^re ©eiftelart hinein. S5on ber erften geile ab atmen

Jt)ir il^re ßuft unb finb umfangen öon i^rer S)en!art. 35erga

bebient fid^ niemall bei figilianifd^en ®iale!tel, aber fein

gangel ©d^riftitalienifd^ ift figilianifd^. SSie bannt er unl mit

h^enig SSorten in ber J:)erpefteten Sanbfd^aft ber 9??alaria

feft: .
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E' vi par di toccarla coUe mani— come dalla terra grassa

che fumi, lä, dappertutto, torno torno alle montagne che

la chiudono, da Agnone al Mongibello incappucciato di neve—
stagnante nella pianura, a guisa dell'afa pesante di luglio.

Vi nasce e vi muore il sole di brace, e la luna smorta, e la

Puddara, che sembra navigare in un mare che svapori, e gli

uccelli e le margherite blanche della primavera, e Testate

arsa; e vi passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo

dell'autunno, e il fiume che luccica quasi fosse di metallo,

fra le rive larghe e abbandonate, blanche, slabbrate, sparse

di ciottoli; e in fondo il Lago di Lentini, come uno stagno,

colle spende platte, senza una barca, senza un albero suUa

riva, liscio ed immobile E che la malaria v'entra

nelle ossa col pane che mangiate e se aprite bocca per parlare.

@0 ift, aU oh ein armer ungebilbeter ©o^n biefer (Sinöbe

fpräd^e, bem ha§> Söunber ber ^unft bte gunge töft. — SBie

Sij^alaria unb @onnenglut über ber ßanbftfiaft, laftet ha^

©d^idfal auf ben Tlen\djen. Söie troftlog üergeBlic^ iebe

5tuf(e:^nung bagegen ijt, geigt bte S^oöelle Liberia, (iine

blutige 9ftet)oIte, bereu bie ftgiliantfrf)eu ©täbtc^en unb Dörfer
öiele gefeiten f)abeu. SDie S5efi|Iofeu, gur S^ergitJetflung ge*

trieben, rotten \iä) gujammeu, ^^lüuberu hie §äufer ber

©alantuomtni unb ber ^riefter, morbeu in t)te:^if(f)er $But

lt)a§ il^nen begegnet, Mänmx, grauen, ^inber. ^ann fontmt

ber ^a^eniammer. SSiberftaubglo^ laffen hk %[Qet öon
gejtern fid^ nun öerl^öften, füfilieren, fiirogeffieren unb bulben,

lüie bie Sämmer, ha^» alte gelno^^nte (ilenb. — S^id^t nur
bie Tla\\e, aurf) ber einzelne ift bliub unb tne^^rlo^ unb intrb

t)on feiner ßeibenf(f)aft, bie fein ©d^idfal ift, geritten. @o
\)a§> TObd^en, ba^» \iäj t)om §örenfagen in hen berüchtigten

9^äuber ©raniigna öerliebt, i^m narfjläuft, fid^ t)on i^m
liebfofen unb nti^fjanbeln lä^t. @ie gel^ört il^nt Wie ein §unb.
^aäjbem bie Sarabinieri ben 9f?äuber ergriffen fiaben, fdfilneift
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fte an ben ^anexn feinet (5Jefängniffe§ :^erum unb Wartet

unb fd^lie^t gar greunbjd^aft mit hen SaraBinieri; benn mit

i^nen, bie heu ©elüdtigen übertüunben ^^^Ben, barf fie öon
il^m fprecfien unb an il^n ben!en. — SSenn gtx)ei fold^er Seiben»

fd^aften äufammen^rallen, gibt e§ ein Jurge^ blutige^ ^rama
tvie bie Cavalleria rusticana, bie au^ SJJa^cagni^ 0:|:)er jebem

be!annt ift. S^erga f)at biefe^ @tüd perft al^ ^f^oöelle, bann

für bie S3üf)ne bearbeitet. 9}2ag in biefem gall ba§ ^rama
ben forgfältigeren ^ünftler s^igen, \o gelingt itim boä) bie

bramatifrf)e gorm, in ber er fi(f) nod) einige 9}^ale t)erfu(f)t

l^at, nur augna]^mgii:)eife. Um ber ^ramatifer be§ S^aturaB«

mug, ber italienifcfie ©erl^arb §au^3tmann p h:)erben, fielet

er bie ß^^araftere nic^t ^^laftifi^ genug, b. t}. nxdjt unabpngig
genug öon itjrem gintergrunb. ^er Ü^eig feiner ©eftalten

liegt barin, ha^ fie ficf) oft bi§ pr 9}^onomanie gleich) bleiben,

fi(f) nicfjt entfalten !önnen, bafür aber au^ ber öeränberten

Umgebung ha§^ £eben einer immer lt)e(f)felnben S5eleud^tung

erl^alten. 3if^ TOtteH:)un!t eine§ felbftänbigen bid^terif(f)en

Qntereffeg bramatifd^er ^rt lüerben fie erft im 3tugenbli(f

be^ Ieibenfd)aftlicf)en 5tugbru(f)§ ober be§ ß^ifammenbruc^g,

alfo gerabe bann, loenn i^^re |3erfönli(f)e ©elbftänbig!eit

erlif(f)t unb fie nur Söut, nur (Siferfud^t, nur $8egier ober

Oj3fer unb ni(f)t me^r fie felbft finb. ^a^er bie Mx^e, bie

Iataftro]3!)ifd^e @ett)alt biefer Dramen unb il^r Tlano^el an

(Snth:)idung.

Um fo bramatif(j^er finb l^intoieberum bie ^oöellen:

öoll ©ef^räc^, öoll ©geneniüed^fel, öoller Seute, bie ^in

unb i^er laufen, burd^einanber frfireien, !urge SSorte aB
©langlid^ter unb @tf)Iagfrf)atten in ha§> S3ilb toerfen unb
t)erfrf)tt)inben. S5alb brängte biefer 9^eid^tum ber S5etoegung

unb ber ^eleud^tung ben ®i(f)ter tvkhex pm größeren

fjormat. 1881 erfd^eint fein gelungenfter figilianifd^er S3oI!g»

xoman: i Malavoglia, unb 1888 fein umfaffenbfter:lfas<ro<?ow
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Gesualdo. @r fQ§te fie, nacfi Qola^ S5etfpiel, unter bem %itei:

i Vinti „®ie S5efiegten" gu einer ^rt fogiologifd^en 3^^^!^^'

Sufamnten unb plante, um ha§> Programm gu füllen, nod^

brei tüeitere äl^nM)e Romane, bie eine ©tubie ber 5ö!)eren

®efenjd^aft^f(f)i(f)ten unb il^rer fo§ioIogifd)'|3ft)cf)oIogifd^en

ßrfd^etnungen Serben follten. W)ex S3erga ift !ein ^{)eoreti!er,

unb ba^ begriffsmäßige 2)en!en ni(f)t feine ©ad^e. ^id)i

bie gelben biefer ^tvex Ülomone allein, fonbern alle SJ^enfd^en

SSergaS finb $Befiegte. D^ne e§ p miffen noc^ gu iüollen,

fielet er alle§ fataliftifdf). i)a§ ©efül^l ber nnau§it)ei(f)li(i)en

@emeinfam!eit unfereS fcfitüeren S^ienfc^enfc^idfalS gibt

feinen Sßer!en hk @cf)rt)ermut, bie brüberlid^e 9^a(f)fi(f|t

unb eine natürlidie, faft un^erfönlid^e Sßärme für alle§

Seibenbe, eine Söärnie, bie bei ifjrer ftillen ®lei(^mäßig!eit

einem fünftlerif(f) unem):)finbli(f)en £efer aud^ aU Mte unb
©leid^giltigfeit erfd^einen !ann.

^ie äl^alaöoglia finb eine ac^tB^^fige gifd^erfamilie:

ber ©roßöater, bie (Altern unb fünf ^inber; braöe, el^rlirfje

9}Jenfrf)en, bie in gemeinfamer Arbeit fic^ öortüärtSbringen,

bis ha^ Unglüd unter fie fäl^rt: ©(f)iffbrud^, ©d^ulben,

TOitärbienft, ^rieg, (E^olexa; bann in ben ^inbern bie

exWaä)te ^benteuerluft, bie 9'^eugier, e§ brausen gu probieren.

©0 ge^en biefe bobenftänbigen 9}?enfrf)en, nad^bem ha§>

eigene §auS öerfauft unb baS familiäre S3anb gelodfert ift,

einer nad^ bem anbern gu ©runbe. S^adfibem il^re Stellung

auf bem l^eimatlid^en $8oben erfrf)üttert ift, Verlieren fie in

ber grembe if)re @^rlid^!eit. ©S ift ein ^iM moralifd^er

9^aturgefc^irf)te, bie @ef(i)id^te beS ß^^f^^^^^ ^^^^^ ^atriarc^a*

lifrf)en Ü^affe, ba§ ßieblingSt^^ema be§ naturaliftifrfien 9tomaneS

in allen Literaturen ber ^^eu^eit. 5lber fo international

unb !ont)entionell in ^bftrafto ha§> X^ema fein mag, in SSergaS

gänben tüirb e§ p edf)ter figilianifcfier geimatbid^tung. —
^ttva^ ä^nlirfjeS gilt t)on feinemMas^ro donOesualdo. ©efualbo
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ift ber tüchtige, unt)ern)üftltd^e ^rBeiter, ber \xä) öom Tlanxet^'

ge^ilfen U^ gunt TOIlionär em^orrinöt, ben aber bte ein«

jeitige ^u^bilbung feiner ^äl^igfeiten al^ ©efd^äft^mann

f^lie^Iid^ unfähig marf)t gum ^ßerftcinbm^ ber neuen 2eben§>"

bebingungen, bte er ftcf) gefc^affen ^at (Sr felbft bleibt ber

alte T^arte, tü(f)tige, et}xliä)t ^erl, aber lüag er firf) äu^erlid)

errungen l^at, bleibt x^m innerlich fremb. ©eine arifto»

Jratifdfie grau, bie neuen S^ertoanbten, bie ^od^ter unb fd^lie^*

lic^ bie gange ^ISelt t)erf(f)lie^en jicf) x^m, tüerben xi)m feinblid^.

^roftlog unb öerloffen ftirbt ber gelb ber ©enügfamleit,

umgeben t)on S5erfcf)tt)enbung unb ßuju§, bie i^n l)ö^nen. —
'ändj l^ier l^at man iüeniger einen t^^ifc^en gall ber Sßirt*

f(^aft§gef(f)irf)te, al§ ein lebenbige§ 3[^enj(f)enleben mit

all feinen S^efonber^eiten unb Zufällen, '^a, man !önnte bei*

na^e fagen, H^ e^ eine gar gu lorfergefd^ürgte S3iogra|3]^ie ift.

$ßerga ift gang unb gar nicf)t le^rl^aft. ®er S5eri§mu§

toax i^m feine Mohe, ber er fid^ fügte, fonbern ein TOttel,

beffen er fid^ bebiente, um feinen eigenen (Stil gu finben.

3n biefem <Sinn ift er noc^ l^eute, nad^bem bie S^^obe t)orüber

ift, ein ^n^änger be§ S5eri^mu§. (Ex ^t fic^ auf bie „§eimat»

fünft'' nirf)t feftgelegt, lüo^l aber barauf, ba^ er nur eine

SSirflid^feit, in ber er gu §aufe ift, barftellen tpill. S^iadfibem

er feit fielen S^^^^^n in JÖ^ailanb lebt, fommt nun aurf) \)a^

gropäbtifd^e, internationale unb interfogiale treiben in

feinen ^rgäl^lungen it)ieber gur Geltung. ^a§ ^igenartigfte

unb SBertöollfte an feinen Sßerfen trirb aber botf) tt)ol)l ha^

figilianifd^e Clement bleiben. SDenn feine ^enfart, fein

beinal^e orientalifdier gatali^mu^, feine greube an hen

natürlid)en ^ulbrüd^en ber £eibenfrf)aft, feine beilegte

farbige @:|Drad^e t)or allem, bie fuggeftiüe ^nft, burd^ blo§e

(Sarf)lid)!eit unb nadfte ^arftellung ein gürfj^rerfier, ein

advocatus miseriae humanae gu fein, all ba§ ift ed^t figilianifd^e^

®ett)äd^§.
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^aä)hem ein fo bebeutenber ^ünftler bie meberen

SSoÜgfrfiid^ten ^oetifd^ Gemacht l^at unb mit einer liebeöoÜen

(Sntf(f)loffen^eit, beren bie monbäne Sfiriftlid^feit ber Sf^ontan*

tüer unfähig tvax, in ha^ tieffte menf(f)li(i)e (SIenb l^inabgeftiegen

ift, treibt an allen (Sden unb (Snben Qtalien^ bie l^eimatlid^e

^oIB!unft neue 33lüten. Unb treibt fie um fo kräftiger, al^

überall feit alter^l^er fd^on vorgearbeitet tvax. Qu feinem

lateinifc^en S5ol!e finb fo ftar! toie in Qtalien hk lanbfd^aft-

Iicf)en Eigenarten, bie H)?unbarten, bie ^rac^ten, bie bitten,

bie ^olf^Iieber unb munbarttirfien ^irfitungen au§ge^)rägt,

in feinem übt ber Genius loci unb ber d^amj^anili^mug eine

fo tneitge'^enbe inbiöibualifierenbe Mai^t 2)arum l^at

ber Sf^aturali^mug ober ^eri»mu§, ber in gi^anfreic^ fo ein*

^eitlic^ au^fie'^t unb au§ bem $albitaliener Qola, au§ bem
S^ormannen H/^auj^affant, au§ bem ^roöengalen 2)aubet

funftgered^te ^arifer ma(f)te, in Italien eine fo mannig»

faltige, bunte gülle lanbfd^aftlic^er unb fogar munbartlicfier

^i(f)tungen erzeugt, greilid^ tvhh hmä) bie örtliche ^er»

einjelung ber Söettbetoerb, bie ßi^c^ttüat)!, ber größere

eini^eitlic^e SD^a^ab beeinträcfjtigt. 'kidjt ieber gibt l^ier

ba§ öolle 9}?ag feinet ^önnen§. Tlan fie^t fi^ einer S5iel^eit

öon @ebicf)ten unb (Srgä^Iungen gegenüber, beren Söebeutung

oft me^r in ber t)öl!ifd)en Eigenart be§ Qn'^altg aU in ber

^nft liegt, unb bie burcf) i^r ^oftüm, ni(f)t burd^ i^re @d^ön»

l^eit toirfen. @o bie farbifdfien SSoIf^romane ber unermüb»

lid^en unb befonber§ in ^eutfc^Ianb t)iel gelefenen ©ra^ia

^elebba unb be§ ©alöatore garina. 'äuä) 9}2atilbe @erao
öerbanft ein gut ^eil i^re^ internationalen 9^ul^me^ etjer

bem S^ea^olitanertum aU fic^ felbft. SDod^ geigt fie in ber

(Sd)ilberung be§ nea^)olitanifd^en Kleinbürgertum^, in^be«

fonbere ber TOb(f)en unb grauen, eine fo lebenbige, !lare

^Beobachtung, ein fo gartet, mitfüf)Ienbeg, faft ungeftümel

§er3, eine fo ftfitüungöolte S3egeifterung für bk ßeiben*
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fd^aftli(f)!eit i^rer gelben unb ^elbinnen, ba^ an ber ©d^tl^eit

il^rer ^nft nicfjt ^n gmeifeln ift. ^ann aber rei^t it)re füb»

länbifd^e 95erebfam!ett fie fort pr Übertreibung unb gut

pl^antaftifd^en ^arifatur ber Sßtrlltrf)!eit, o'öne ba^ fie e^ inne

Jt)irb. S)er iDurnaliftifd^e Söeruf unb tt)ot)I aucf) ba§ SSorbilb

3oIa§ l^aben i^r eine üble Steigung gur £et)rt)afti9!eit, gum
$l)iIofo^3^ieren unb 'i!Re))en über 2)inge, hie fid^ ifjrem (SJeji^t^»

!rei§ entgietien, beigebra(f)t. 3f)r $8efte§ f)at fie in hen

©fiäSen, ^oöellen unb Ütomanen ber 3a:^re 1878 bi§ 1891

gegeben. Qf)r be!anntefter Spontan II paese di Cuccagna ftellt

eine bunte S^Ige reigenber farbiger S3ilber be§ neaj^oli-

tanif(f)en Seben§ in \izn ^ienft einer gutgemeinten, aber

fef)r aufbringli(f)en 3J?at)nung gegen \iCi^ ^oü^Iafter bei

ßottoft)ielg.

greier unb leidster bereinigt ber nea|DoIitanifc^e £t}ri!er

©alöatore ^i (SJiacomo ben beobad)tenben ©inn für bal

SIenb ber fd^mu^igften Sßinlel feiner S^aterftabt mit einem

ftar!en §ang gum Übernatürlirfjen unb $f)antaftif(f)en. S3alb

ift e^ brolliger, finniger §umor, balb ift ei fc^melgenbe Senti-

mentalität, tüai bie ©egenfä^e feiner ^unft: \itn grauen

OTtag mit bem {)immelblauen 3}^ärd^en öerbinbet. S)i

©iacomo ift ein S^lomantüer, \itxi ber ^eriimui erfaßt

]^at; aber in feiner nea|3olitanifrf)en @emütlirf)leit finbet

er hd^ natürlicfie ®Ieid^geit)ic^t h)ieber. ®arum ift bie

©^jrad^e feiner S)id)tung ber S)ialeft t)on S'^eajjel. 3n
il^m fingt, beinafje öon felbft, bie ©timme bei S5ol!ei.

SSiele feiner £ieber, bon greunben unb 33e!annten in

9??ufif gefegt, finb ^olügut geitJorben unb fc^allen

burd^ bie Waffen feiner ^eimatftabt. 2Ber !ennt in

9f2ea:^el, ja in gang Italien nid^t \)tix ftfimelgenben ©efang

öom gif^er, ber in Harer 33?onbnad)t, auf bem lauen

502eer in feinem ^a!)n gefd^aufelt, fd^Iummert unb 2\tht

träumt.
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La luna nova ncopp 'a lu mare

stenne na fascia d'argiento fino;

dint 'a la varca nu marenare

quase s'addorme c'a'rezza 'nzino . , .

Nun durmi, scetete, oi marenä,

votta sta rezza, penza a vucäl

Dorme e suspira stu marenare,

se sta sunnanno la 'nnamurata . . .

Zitto e cuieto se sta lu mare,

pure la luna se nc'ö 'ncantata . . .

Luna d'argiento, lass- o sunnä,

Vaselo ?nfronte, nun'o scetä . . .

Dber ba§ ©d^erälieb beg aBgelütefenen, ^^ötjuifc^en

9^abelt)er!äuferg.

Nu iuorno mme ne iette da la casa,

ienno vennenno spingole frangese

;

me chiamma na figliola. — Trase, trase I

Quanta spingole daie pe nu tumese? —
E io che songo nu poco veziuso,

subbeto me mmuccaie dint'a sta casa . . .

Ah, Chi vo' belli spingole frangese I

Ah, Chi vo belli spingole, ah, chi vo' I . . .

Dich 'io: — Si tu mme daie tre quatto vase

te dongo tutt' 'e spingole frangese,

pizzeche e vase nun fanno pertose

e puo- ienghere 'e spingole 'o paese. —
Sentite a me, ca pure mparaviso

e vase vanno a cinco nu tumese.

Ah, chi vo- belli spingole frangesel ecc.

Dicette: — Gore mio, chist 'ö 'o paese,

ca si te prore -o naso muore accisol —
E io rispunnette: — Agge pacienzia, scuse;

•a tengo 'a nnammurata e sta o paese . . .

E tene • a faccia comme 'e fronne e rosa,

e tene 'a vocca comme a na cerasa I . . . .

Ah, chi vo- belli spingole frangesel ecc.
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Um ben öollen (Sinbrutf baöon gu ^aben, tnü^te man
e§ gefuuöen l^ören. ^m eine teimlofe, blaffe, befd^etbene

Überfe^ung baöon !ann idj t)erfn(f)en.

^arifer S^abeln.

95in eines %aQ^ üon ^au[e fortgegangen

Unb l^ab ^arifer 9^abeln feil getragen.

ein SSKäbel ruft mir: Eontnt herein, ^omm l^er

!

SSie oiele 9^abeln gibft ®u für ben ^eu^er?

^d^ aber bin ein bisd^en leidstes SSIut,

Unb :^uf(^I tüar ic^ su i:^r inö ^auS gefd^tüpft.

SBer lauft ^arifer S^abeln fein?

SSer !auft bie f(f)önen 9^abeln? iDer?

Sdf) fag: SSenn 2)u mir brei, üier Mffe gäbeft,

©0 fd^en! id^ 2)ir bie 9^abeln alle gleid^.

©in ^uB, ein ^nips, t)a§ mad^t !ein Sod^ in§ f^leifd^,

Unb 9^abetn fiaft 5)u bann für'g gange Sanb.

Unb glaubt mit nur, im ^arabiefe [elbft

SSega^lt man für fünf Mffe !aum 'nen Heuser.

SBer !auft ^arifer S^abeln fein? uftü.

(Sie fagte: f^reunb, tüenn einen ^ier su Sanb

2)er paUx ftid^jt, fo !oftet'g i^n ha^ Seben.

Unb id[} ertüibre: 9Zidf)tg für ungut, bittel

©in ©(fjä^d^en ^ab- id) [d£)on gu ^au§ im S)orf:

§at ein ©efid^tel iüie ein SRofenblatt,

Unb Sippen :^at fie rot niie eine Mrfc^e I

SSer !auft ^arifer Nabeln fein? ufh?.

©ang anberer 5trt ift hk ^ialeübtd^tnng in "üfiom.

§ier bringt fie nic^t aU It^rifd^er ©pringquell an§ bem §er§en

be§ S5ol!e§, t)ier fingt nid)t bie a)^unbart felbft, fonbern ge*

banlenöoHe TOnner bebienen \id) i!)rer aU eine^ gef(f)üffenen

@jDiegeI§, um ber ^Belt ein grell belenrf)tete§ S5ilb öorgu*

l^alten. ©fe^tifrfie, ):)effimiftif(f|e @lei(f)giltigfeit unb beifeenber
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SSi^ finb feit ber Silenatffance ein lüefentlid^er (Sl^araltergug

ber ^leb^ im ^ä|)ftlid^en ^otit. Um aber ein fold^e^ %em))exa'

ment an§ feiner natürlid^en, oft abgrünbigen Sf^o^l^eit in hie

^nff sn ert)eBen, bebarf e§ eine! ©cfiarffinne^ unb eine§

5eingefüt)Ie§ öor allem, ba§ ni(f)t bie ©acfie be§ SSoI!e§ ift.

S)er erfte moberne 9}2eifter ber römifd^en ^ialeftbidf)tung

tvax ein U^ gur ^anf^aftigleit nnb §t)]ood^onbrie em|3finb*

Ii(fier SJJenfc^, ®infe|)|)e ®ioad)ino S3eni, ber in hen brei^iger

nnb öiergiger ^^^^en gebid^tet ^at. Qn ga^Ireic^en, meifter-

l^aft gef^i^ten (Sonetten brad^te er feinen §a^ gegen bie

:pä^3ftlid^e §errfd^aft, feine ßtoeifelfncfit nnb ^erbe H)^enfc^en*

t)erad^tnng gnm ^n^brud. ^abei na!^m er nidE)t felbft bag

SBort, fonbern legte feine bnn!le, geqnälte @eele, feinen

$a§ gegen 'bie ©ro^en bem fleinen S5öl!(^en, ba^ fein £iebling

toar, in ben 9J^nnb. ^n§ taufenb ^e^len be§ Proletariats

t)on 2^ra§tet)ere lä^t er nn§ feine ©efinnnng entgegen*

gifd^eln nnb f(f)reien: (aarobiftifcf) i^er^errt, !omifrf) entftellt,

lebenbig gemacfjt nnb bramatifiert bnrc^ bie ^nnbart. ^iefe

©onette fe^en fic^ balb fo objeftit) loie eine t)olB!nnblid^e

©tnbie an, balb fo fprubelnb, fo an§gelaffen, fo bog^aft,

gt)nifc^ nnb bei^enb loie eine rein ^erfönlid^e Sänne, ^ä^renb
iie Sieber beS ^i ©iacomo— fo ftar! er geittoeilig nnter $Selli§

©infln^ fte^t — anS einem gemütoollen ©emeingefü^l mit

bem ^ol! ^eranffteigen nnb ficf) allmä^lid^ immer ^öl)er p
fnbjeltitjer ^^^antafti! nnb St)ri! er^^eben, ge^t S5elli§ i)i(^tnng

etwa 'ben nmge!e:^rten Söeg. ^^xe ^oii'oe entf^ringen

einem eigenloilligen, öerfd^loffenen ©emüt, entfernen fid^

aber, je me^x fie in ber ©^^rac^e einer nnloiffenben S5olIS-

maffe entix)idelt toerben, befto tveitex öon ber HJhifüalität

nnb näl^ern fid^ einer fcfjeinbar banalen, in Sßal)rl)eit aber

]^örf)ft geiftüollen nnb !nnftreic^ pm Sonett gefc^liffenen

@:t)redE)|)rofa. ^nbem ba0 geingefnf)l eine§ einzelnen fid^

in ber xo^en Bpxad^e hex ^a\\e t)erfürj:)ert, inbiöibnalifiert
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fi(f| biefe gu ^^laftifd^en ®eytalten. 5lu§ ber unförntiQen $lel6§

taurfien ben!enbe, räfonierenbe ^ö|^fe auf, bro^enbe, geVoattige

©ebärben, graufame Söi^e, rüfjrenbe klagen.

^uf biefem SSeg ift nun (S^efare ^aScarella noc^

lüeiter gegangen, ^a^carella ift 1858 in Sf^om geboren: ein

nad^benüicfier, felBftquälerifc^er Tltn]d}, burd^ gune^menbe

©d^h:)erl^örig!eit öerbüftert, öoll garter ^mj3finbfam!eit, e^er

leibenb aU feinbfelig sur Sßelt geftimmt. Söa§ bei S5elli

@ar!a§mu§ tt)ar, ioirb bei i^m pr reinen @ituation§!omif

ober, Je nacf)bem, gur ©ituation^tragöbie. Söeniger reid^

an plaftifc^en ©ejtalten aU Selli, toeniger rafcf) unb ungleid^

in feinem ^d^affen, ift er tiefer, innerlid^er, feelifcf) beitjeg«

litfjer. ^ie 3[)^unbart, bie er mit unerprter 9}2eifterfd^aft

be^errfd^t, erlaubt e§ i^m, o'&ne bie geringfte @tiIioibrig!eit

bic^t neben tiefe ©chatten toi|ige £id)ter gu fe|en unb burd^

brollige ^omi! t)inburdf) bie ©c^re^en ber SSergtoeiflung

blidfen gu laffen. ©o lä^t er in einer ^ette öon ©onetten

ßeute beg nieberen SSoüe^ eine ©pifobe au§ ben italienifd^en

grei!^eit§!riegen ergö^Ien unb anhören (Villa Gloria), ober

eine @iferfud)t§gefcf)ic^te mit blutigem ^uggang (La Serenata),

ober gar \i\t ^ntbedtung öon ^merüa {La scoperta de FAmerica).

(Seit fielen ^di)xen ift er baran, in ä^nlidier Sßeife bie ^e»

fd)id)te be§ alten dlom gu bearbeiten. (Sr ]^at nur tüenig

gefc^rieben, benn jebe (Bitbt legt er auf bie (55oIbn)age unb

trägt feine @ebid)te mit gögernber, fic^ nie genugtuenber

@e)t)iffenf(aftig!eit jafirelang in fic^ l^erum. SDie $aft unb

@ubelei be^ t)eutigen £iteratentum§ fönnte an biefem ^ünftler«

ernft fid^ ein Söeifipiel nel^men.

^i ©iacomo, ben man ben S^^omantüer, unb ^a^carella,

ben man ben ^laffüer ber 9}äxnbart nennen !önnte, ^aben

huxä) gans $5talien l^in i'^re S'^adEja^mer unb Sßetteiferer.

3tt J)ifanifd^er S)?unbart unb to§!anifc^er ©prad^e bid^tet
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unb ergä^It ber feinfinnige 9lenato gucini (unter bem ^feubo*

nl)ni 9ieri Xanfucio), in SSenebig 5lttUio (Sarfatti, in SSerona

99erto Söarbarani, in 9?iailanb gerbtnanbo gontana. gn
Neapel lüäre nod) gerbinanbo 9fhiffo, in 9^om ©iggi 3^^^^^^

unb Slriluffa gu nennen.

S)er S5eri§mu§ l^at aber nicfit nur bie mitfüt^Ienbe unb

beobad^tenbe SSerfenfung in ha^ S5oMeben geförbert;

er ^ai auä) eine tätige, er^iel^erifrfie, in gelüiffent @inne

^olitifd^e SBir!ung geübt unb ficf) öom @0äiali§mu§ feine

8}2otit)e geben laffen. ^ie öeriftifi^e Ttn\e Wixh revolutionär

mit 5lba Sf^egri unb |3äbagogifc^ mit (Sbmonbo SDe 5lmici§.

S3eibe finb ^inber be§ italienifd^en S'iorben^. ^m S5ereid^

t)on SJJailanb, @enua unb STurin jorgen hie ftar! enttoicfelte

gnbuftrie unb ber fd^ärfere ioirtfdfiaftlid^e ^am|3f bafür, ba§

bie fogialen fragen fid^ pf|)i|en unb ernfter em):)funben

tuerben aB in bem befrf)auii(l)en, tro^ feiner ©ro^äbte
länblicfien ©üben.

'äha 9'^egri ift aU ^oc^ter einer ^Arbeiterfamilie in ßobt

bei HJiailanb geboren, im g^ebruar 1870. Tai 18 3^5^^^
lam fie aU ^ol!§f(f)une^rerin in ha^ ®orf 9[Rotta«$8igconti.

rot 22, aU i^r erfter It^rifd^er S3anb erfrf)ien, Fatalüä, 1892,

ioar fie eine berühmte 2)irf)terin. $D^ag fein, ba'^ ha§> ^e»

rüi^mtlüerben i^r erleici^tert iDurbe öon ber fogialiftifd^en

treffe unb t)on ber S^^eugier ber H^enfd^en. (Sin junget

^roletarierünb, ba§ öon S3ilbung unb £uju^ ni(f)t öerborben,

in 5lrmut unb (Slenb aufgeloadifen, ben ^ä)xei feiner ©d^mergen

unb SSünfd^e in bie Söelt irirft, ba§, bacf)te man, mug erf)te,

ungefcfiminfte 2)id^tung geben. Sf^aturaliftifc^ \üie man War,

tüollte man nämlii) alleg ec^t ^aben: Siebe^lieber t)on ^er»

liebten, Stobeggefänge t)on rid^tigen ^obe§!anbibaten, S^rinf»
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lieber öon fcf)tt)eren 5II!ol^oIi!ern unb ^f^eöolutiong^oefie

öon geborenen Proletariern. S5on biejem ^ornrteil mag
^ba S^egri, ot)ne e§ befonberg baranf anzulegen, ^jrofitiert

I)aben. SSar fie bocf) felbft einigermaßen batJon umfangen.

SBenigfteng am Anfang mag für fie, ba§ arme, unerfahrene

9}?äb(f)en, bie ^i(f)tiung loeniger eine befcf)aulid^e ^nft
gelüefen fein aU eine STat, ein SSagni§ unb lü^ne^ Unter»

fangen, öor bem fie eine ^xi fjurdfit ^aben mu|te.

E quando il pianto dal mio cor trabocca,

Nel canto ardito e strano

Che mi freme nel petto e sulla bocca

Tutto ranima getto a brano a brano.

SSenn mir bie Sränen au§ bem ^erjen quellen:

^n tütibe Siebet bann,

S)ie in ber 93ruft unb auf ben Sippen fc^auem,

©rgieB iii) SSell auf SÖßell bie gan^e ©eele.

®a§ Sßort ergreifen unb, Wa§ Xaufenbe im ©tillen

butben, in bie Offentli(f)!eit f)inangrufen, ift für eine 5trbeiter§«

tod^ter etWa^ anbere^ aU für einen Siteraten. ®arum tragen

5lba S^egri^ ^erfe bie garbe ber (Sntfd^Iießung unb finb

t)on einem ^efü^I be§ ^aml^fe^ unb ber ^lufle^nung burd^»

flutet, ha§> fie bramatifd^ unb ftürmifcf) mad^t unb befonber^

il^ren S^ll^t^tl^mu^ beflügelt.

Verso l'ignoto ti slancia, t'avventa;

Tutto disfido se in faccia mi venta

La libertä!

^reilirf), fobalb bie ^irfiterin anfängt, über hie eigene

Courage na(i)3uben!en unb fie großartig gu finben, ift el au^

mit ber ^oefie. ^ann l^at man nur S^ll^etori!, ^ra^lerei

unb ^l^^afe noc^.
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grasso mondo di borghesi astuti

Di calcoli nudrito e di polpette,

Mondo di milionari ben pasciuti

E di bimbe civette

Va grasso mondo, va per l'aer perso

Di prostitute e di denari in traccia:

lo, con la frusta del bollente verso,

Ti sferzo in su la faccia.

(So ift W)a ^egrig £t)rtl berart gelagert, ba^ fte i^r

btd^tertfd^e^ ßeBen eigentltrf) nur im gtnipetug, im ^luffd^lüung

gur Xatl^anblung ^at Um e§> aber auf biefem SSeg gu etit)a§

©ro^em gu bringen, t)ätte fie eine :|^oetifd)e S3ranbftifterin

ber ^eöolution iüerben muffen, ^äüe ben Äffenl^a^ fd^üren,

hen ©treil ^^rebigen, bie 95arri!abe öert|errli(f)en muffen;

l^ätte fi(f) all ber befonberen SBe(f)felfälle be§ tt)irtfc^aftli(^en

kamp\e^, Wie e§ bereu ga^Ireid^e unb blutige in ben neun*

giger ^aijxen in H^ailanb unb in gang Dberitalien gegeben

^at, mit aufreigenber ©timme bemächtigen muffen. 3^^
:^oetif(^en Petroleuse aber l^at ber Mut bann borf) gefel^lt;

unb balb öerriet fi(f) aU ber iüal^re Qn^alt il^re^ ^efen§

ein liebebebürftige^, fd^tüärmerifcfieg Sl^dbcfienl^erg, ein eigen*

iüilligeg §ergc^en, ha§> für bie arbeitenben Waffen ber Sabril

unh be^ gelbem nur fo lange fc^lägt, aU biefe, ä^nliä) Wie fie

felbft, bulben, l^offen unb lieben, ^er ^ampf in feiner SSirf*

licfjfeit aber, all ©treif ober ^öürgerfrieg, mad^t fie fd^auern.

@obalb e§> ernft lt)irb, geigt e§ fic^, ba^ fie innerlich gur 0affe

ber Proletarier gar nid^t gehört unb !ein S3lut fe^en !ann.

S)er ganse ^öbel, lag td^, l^at gemeutert:

auf Pa^ uub ©trafen [taut bie 3Jienge bro^enb.

3)er ©c^ret: UtUxi unb 33rotI ift i^re SSaffe

unb taufenb Seiber i:^re 95arri!abe.

3)ie (Sd^etben ber ^affeeä unb retd^en Käufer

serbrod^en, unb man fd^lieBt 93al!on unb 2:ore.
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@ä jie^tt ^ratrouinen burd^ btc (Biatt, unb 2:tauer

unb SSeinen ift gefontmen für bie f^rauen.

(Sin bleid^e^ SSataUIon ©olbaten l^at,

StCtmmer ! auf bie 90'leuterer gefc^offen,

unb \d)ön unb bro^enb ftürsten bie ju 93oben

unb liegen ungeräc^t int ©taube nun.

^nber unb junger l^atten fie; ein tiefer

@inn ber GJere(f|tig!eit trieb fie gum ^lufru'^r.

6ie fielen . . . SSie in§ §erj getroffen, plö^lid^

erl^ob id} mid^, ha^ S3Iut Dom ©diretf gerü'^rt.

SBer l^at bie (S(f)ulb? rief ic^ mit lauter Stimme.
Unb in ber 9[}leufrer unb ber ©ölbner S^amen,

im tarnen ber ©efallnen unb ber SOJörber

tjerftuc^t i(ij ettva^, baä im S)un!el ift. ^

©§ ift tnü^ig, ettt)a§ gu t)erflucf)en, bog im ^unfel ift;

unb eine fo erhabene iüeUricfiterlic^e $ofe ift nid^t Ue
(Bpxadjt be^ Tltn\d)en, bem bie ^inge nal^egel^en. ^n ber

Slat ift 5Iba 9^egri öiel me^r mit ficf) felBft aU mit ber ©ad^e

beg Proletariat! Bef(f)äftigt. 35^^ @ef)nfu(f)t nad^ Siebe

nnh (31M, i^r „tüilbe! §eimn)e5 nac^ ©onne" wna feroce

nostalgia di sole, i^re Hl^utter, bie bal @elb gur 5lu§biibung

ber Storf)ter aufbrachte, i^r beliebter, il^re Sugenb, il^re

Hoffnungen, i^re STräume unb (Sinbrüde öon Sanbfc^aft

unb Statur, balb aber auc^ eine getriffe ©elbftgefälligfeit

unb Siterateneitelfeit ftellen firf) gtüifcfien i^re ^^^antafie

unb i^ren STatenbrang. @(f)on in ber erften ©ammlung
itjrer @ebitf)te gerfplittert bie Qnfi^iration unb fann nur

t)ermitterft ber 9flt)etori! im fogialiftifd^en ©ebanlenfrei!

feftgel^alten lüerben. ^ie slt)eite Sammlung, Tempeste, 1896,

geigt mel^r unh me^r ha§> gärtüd^e, unrul^ige grauengemüt

nnh anbererfeit§ bie rebnerifd^e ^nftrengung unö Iiterarifrf)e
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9f!etnini§sensen. %U ber brttte S3anb, Maternitä, im ^a^xe

1904 erfrf)ien, Wax W^a ^eqxx bie ©attin eine^ too^I^abenben

9}?anne§ geiüorben. 2)ie SQiutterfd^aft ift nuntne'^r ba§ X^ema
üjxex ^unft. Qn ber ^at ^ai man e^ e^er mit einem S^ema
gu tun, bag mit Söerebfamfeit aBge^onbelt lüirb, aU mit

einem SJiotit), bag fid) lt)x\\d) entiüidelt. "äU miiiex benft

'äha ^e^xi an bie öielen anbern Tliitiex aller ©efeÜfd^aft^'

üaffen, an %\:}pen öon SO^üttern: bie SJJutter be§ $ßerbre(f)er§,

bie feine ^ame, bie nid^t SJ^utter fein toili, bie Unglüdlid^e,

bie if)r ^inb tötet ufJt). 5tu(f) l^ier fc^iüanft bie ^id^tung

ätoifrf)en bem ^erfönlid^en (SrleWi^ unb einer in§ TOgemeine

ge^enben rebnerif(f)en Xenbenj f)in unb f)er. Qn if)ren legten

(Sammlungen lt)rif(f)er (55ebi(f)te, Da? Profondo, 1910 unb

Est'Zio, 1914, U)irb ber SJ^angel an Konzentration befonber^

fi(f)tbar. 2)ie ^ic^terin f(f)lägt fid^ mit ben taufenb unerfüll»

baren 2öüf(f)en eine§ in ber $Diü^ig!eit ru^elofen @emüte§,

ha^ \xd) gegen alle§ unb nid)t§ aufbäumt, im Seeren l^erum.

Confessa che la tua ribellione

non e che l'urlo della creatura

debole, che mancö la sua Ventura

per non aver trovato il suo padrone.

S)etne ©mpörung i\t, gefte^ e§ nur,

SfJtd^tg tüeiter ai§ ber ©d^rei beä fd^n)ä(f)Itc^en

©efd^öpfeg, bem fein Seben^glüdE ntc^t tüarb,

SBetI el ben Ferren [id^ nt(f)t ftnben fonnti

Sßo aber !ein fefter (Sc^it)er^un!t ift, !ann ein !larer,

reiner (Stil nid^t gebei^en. 5lba D^egri ^t bie (5Jebulb unb

Wo^ and) bie Kraft nid^t, bag 5lu^einanberftrebenbe i^rer

temperamentvollen $5m^Dulfe ^u sügeln, p umflammern.

gaft alle i^re ©ebid^te mad^en ben ^inbrud ber ßilfertigfeit

unb einer getüiffen 3^^ftteut|eit. ^n ber §anb eine§ türf)tigen

Überfe^erg !önnen fie el)er gewinnen al^ t)erlieren.
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Söie öiel biefe Siebet pr S5erttefung unb ^öerBrettung

fogialer ©efinnung ntitöeit)tr!t l^aben, ift frfjtüer p fagen.

3m angemeinen finb It^rifd^e ®ebt(f)te fein na(f)!)altige§

SBer!geug ber dr^iel^ung. Tlan barf annehmen, ia^ bie

$rofa be§ dbmonbo ^e 5lmici§ l^ier jei^r ötel mel^r ge*

leiftet ]^at.

SSon dien ©d^rififtellern ^talien^ ift ^e 5lmici§ ber nteift

gelefene. ©ein beliebtefte^ S5u(f|, Cuore, erf(f)ienen 1886,

ift int ßanfe t)on 18 ^a^^ren in 300000 (Sjent^laren

herlauft unb iüo^I in die euro|3ätfc^en 'Bpxad^en überfe|t

lüorben. Unb bocf) ift 2)e 5lmici§ !ein ^i(f)ter, U)eber £t)ri!er,

ß^DÜer nod) S)raniati!er. PoUgrafia, S5ielf(f)reiBerei, Ober«

5llleg'(S(f)reil)erei ^ai man feine ^unft genannt, ^ir it)erben

fie beffer öerftel^en, lüenn iüir fie in i^rem tlQadj^ium be«

tra(f)ten.

^e 5lmici§ ift in Dneglia in ßigurien 1846 geboren,

feine geiftige §eimat aber ift ^urin geloorben, Wo er hk
meifte Qdi feinet £eben§ gugebrac^t ^at. @r ift 1908 geftorben.

Tai ^tvanixQ ^a^ren ungefäljr begann er p fd^reiben. ^U
pra!tifc^er 3}?enf(^ mit klaren, offenen ^ugen fd^rieb er über

ha^» Wa^ i^n umgab: ha^ militärif(f)e Seben. (Sr loar nämlid^

feit 1865 Unterleutnant, ^n biefen erften ©Hsgen be§ (Solbaten*

lebend ]^at man fd^on ben fertigen 3)?eifter ber ^unft be^

$rofaftil§. SJ^an pre gleich ben Einfang ...
II reggimento camminava da poco piü di un'ora. Mal-

grado quella polvere e quel caldo soffocante, 1 soldati erano

ancora vispi ed allegri come al momento ch'eran partiti.

Due file camminavano a destra e due a sinistra della strada,

e dall'una all'altra parte era un continuo scoccare e incro-

ciarsi e ricambiarsi di motti, di frizzi e di mille voci lepide

e strane ; e di tratto in tratto una gran risata e un batter

clamoroso di mani, a cui seguiva sempre un :— AI posto, via in

ordine! — che ristabiliva momentaneamente il silenzio e la
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quiete. A tre, a quattro, a cinque voci assieme, si sentiva can-

tare qua l'allegro stornello toscano, lä la patetica romanza

meridionale, piü lontano la canzone guerriera delle Alpi; ed

altri smettere, ed altri cominciare, e mille accenti e dialetti

svariati succedersi e mescolarsi. La marcia procedeva in

tutto e per tutto a norma del regolamento ; le file serrate, il

passo franco, gli ufficiali al posto; tutto in ordine, tutto

appuntino. Benone ! E si andava, e si andava

Sßel(f)er 9^eic^tum an Stngell^eiten, unb Wie \k alle p
einem anfrf)au(t(f)en, leBen^öoIlen $8i(b \id} aneinanber»

fügen. Man fragt firf), Wa§> biefe einfache unb öollenbete

^unft ber ©c^ilberung in ber golge^ett nod^ p gewinnen

]^at. gn ber ^at ift fie fic^ t)on Einfang hi§> ^u dnbe gleid^*

geblieben. gö(f)fteng ba§ fie in ber S'^ein'^eit be§ (B\)xaä)'

gebraud^eg, im üso toscano, nod^ gortf(f)ritte gema(f)t l^at,

tva§> aber etjex ben ^uriften unb ©rammatüer aU hen ^nnft«

fritüer ange^^t. ^ie ©eele he§> @tile§ ift fd^on ööllig ent*

Wideli, mit anberen Söorten, bie $erfönlid)!eit beg @cf)rift«

ftellerg fertig unb !(ar. d^ bebarf {einer fonberlitfien ^n»

ftrengung, fie p enträtfeln. ^e %mici^ ift bie natürlid^e

@üte felbft. O'^ne ^Inftrengung, ot)ne ^am|)f, aug reinem,

beinahe p^t^fifcfiem S3ebürfni^ ift er gut unb ift allen S^^enfd^en

unb SDingen gut, hie e§ aud^ finb ober e§ §u fein fd^einen.

(S§ gibt feinen (Srfiriftfteller öon einer ed^teren, ungefud)teren

Sieben^lüürbigfeit. i)arum ift fein @til fo gefellig, fo e5):)anfit),

fo anmutig unb feiig in ber Ülebe. ^mmer finbet er ha^

SBort, ha^ t)erföl^nt, vermittelt, t)erfte5en unb lieben mad^t

unb alle geinbfelig feiten gtt)ifd)enben9}^äd^tenunfere^^afein§

entzaubert. Unb all bieg, o^ne bem Seben fein ipai^re^ ©efid^t

p nel)men. @r ift im ©runbe fein ©d^önfärber. Söenn aud^

fein D]:)timigmu§ fid^ mand)mal täufd^en lä^t, fo i^at er

bod^ feinerfeitg bie 5lbfirf)t nirf)t p täuf(i)en. ^m Gegenteil,

ha^ ha§> ©Ute andfi ha^ Söal^re fei, ha^ ba^ §er5 bie eigent*
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lid^e gornt be^ SSerftanbe^, Sieben unb ©t^tn^^atl^tfieren

bie ma^^ren gornren be§ ^rfennen^ feien, bag mar bie an»

geborene ©emi^^^eit, hk Df^eligion feinet @emüte§ — nnb,

iüenn man mill, aucf) bie ©renge feine! ^en!en§. SSer

gtüifd^en §er5 unb §irn nirf)t fd^eiben !ann, ift pnt Genfer

nicf)t geboren; er ift öielme^^r ber berufene @r§ie^er. Wie
gute drgiefiung fann im ©runbe \a mä)U S3effere§ JooHen

aU un! bie (Sinfjeit unfere! Tillen! mit unferem SSerftanbe

geben, unfere (Srfenntni! gu einer lüol^ltätigen, unfere (SJüte

gu einer öerftänbigen machen. Tlxt öoKer Mar^eit l^at 2)e

5lmici! feine ergiefjerifd^e ©enbung er!annt. (Sr gehört

gu ben feltenen <5(^riftftenern, bie fid^ über il^re Begabung
niäjU öormacfien. „^(i) it)ar eigentlirf)", f(f)reibt er, „jum
@rf)ulmeifter geboren. Unb ^Wax fo fe^r, ba^ e§ mir in!

S3lut fä^rt (mt sento rimescolare), toenn i(f) ein paar $8än!e

unb ein ^at^eber in einem ßi«^^^^ f^^^- Unb nic^t blog

pm @d)ulmeifter. 3<^ \P^^^ ^^c^/ ^^B i^ 9^^ P 9^^^^

mit armen 5l^enf(f)en, mit ^(rbeitern gu tun gehabt l^ätte,

unb, lüäre icf) Amtmann in einem 2)orf gelt)efen — bie Seute

f)ötten mir ein ^en!mal gefegt!" — ^ro^bem ift er ©(f)rift»

fteller geworben, „^ein großer bin ic^ freiließ. S)ie großen

©d^riftfteller erJDerfen S3ert)unberung unb S3egeifterung;

bie anberen nur Siebe unb @t}m|3at]^ie. Söo^I, aber aud^

eine @i:}mit3at]^ie in! 2eben gu rufen, ift ©runb genug, um
ein 93ud^ gu fc^reiben. ^enn @t}m^at]^ie ift eine Steigung

be! §ergen! gum ^IBofiltoonen, unb it)of)lit)oI(enbe Steigung

ift gur §ölfte fd)on eine gute §anblung."

Sl^an tt)irb firf) tounbern, ba^ bie erften S3erfud^e eine!

fo menfdfienfreunblid^en ©d^riftfteller! gerabe bem ©olbaten-

tum unb ^riegüoefen galten. 5tber ettoa! anbere!, al! iüa!

ber @ang feine! £eben! if)m barbot unb er felbft mit angefel^en

l^atte, ^ai er nie öermo^t gu bef)anbeln. i)ie fc^ö^ferifd^e

^l^antafie fel^It il^m. (Sr f)atte 5lnno 66 bei Sufto^sa mitgefäm^ft
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unb t)iel UnqiM unb S3lut gefe^en. 5l6er all bieg toenbet

\xd) i^tn in feinen ©fig^en unb ©r^äl^Iunöen ber Vita militare

auf ergiel^erifrfie, bürgerlid^e, frieblid^e ^erte. ^a§ ^flid^t-

Behju^tfein be§ ©olbaten, bie ßieBe be^ Gemeinen gum

Offizier, bie §ilfeleiftung be^ §eere§ bei ber Si^olerafeud^e be§

Sal^reg 1867, bie ^amerabfcfiaft, ber §umor, bie Tlen\d)*

lid^Ieit, bie unter bem Sßaffenrod ftedt, bie Orbnung^Iiebe

unb $8aterlanb§liebe, in ber \id) §eer unb S5oI{ öerbrübern

follen, fur§ alle liebendteerten unh freunblid^en Beiien be§

®ienfte§ lüerben un§ naf)egebratf)t. ©l^er aU (Sr^ä^lungen

finb e§ S3eif^3iele, aber mit ber sangen 5lnmut be^ (Srgä^lerg

öorgebrad^t.

1871 öerlie^ ^e 5lmici§ ben §eere§bien|t, um gang ber

Söetätigung feiner fcfiriftftellerifd^en @abe gu leben, ^a
bie !ünftlerifd^en eintriebe i^m aber nicf)t öon innen !amen,

fo ging er i^nen, al^ ber flügere, naä) unb begab fic^ auf

Steifen, bamit er etitja^ (Bdjönel, £ieben§it)ürbige§ unb

S'iüpd^eg gu ergä^len finbe. ^n ©^janien, gollanb, $arig,

Sonbon, in ^O^aroüo, in ^onftantinoi^el unb f^äter gar in

Oübamerüa ift er geiüefen. 3^be biefer 9f?eifen gab ein S3uc^.

(S§ finb le^rrei(f)e Unter^altung^reifen, bie er un^ mad^en

lä§t, ober unter^altenbe Steifen pr allgemeinen S3ilbung.

J5rö:^li(i)e Slouriftenftimmung, offener 35lid für alle§ S^eue

unb ©onberbare, j;ugenbli(f)e $öereitloillig!eit gur S5ett)unbe»

rung, ^ßerel^rung, $8egeifterung für bie fremben S)inge,

pm ßadjen wk gum Steinen. 2ßie ein braöer ©d^üler l)at

er ben guten Sßillen, (Spanien noc^ öiel f^anifrf)er unb §ollanb

norf) ]^ollänbif(f)er gufinben, aU fie finb. ©eine ^itüer l^aben

il^m na(f)geiüiefen, ba^ er fid^ guloeilen öor bem nnxedjien

^nftbenfmal gu Slränen l^at rül)ren laffen, ha^ er fid^ nad^

ben S5orfd^riften eine§ veralteten ^öaebeler^ entpdt l^at

unb ba^ er, trenn alle D^lül^rung unb dutgürfung, öon

ber er ergäl^lt, i^n toirflic^ erfaßt Ijätte, an neruöfer (Sr*
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fd^ö})fung l^ätte erliegen ntüffen. 5tber Wer mbäjie bem
emt)ftnbfamen (S^tcerone 'ben gutgemeinten Übereifer t)er«

argen?

ßnrüd t)on ber lüeiten Söelt, burd^ftreift er bie noc^

Wextexe unb buntere be§ ©eelenleben^ unb ber (S^efellfd^aft

unb fd^reibt ält)ei 5öänbe ^^ralterftubien über W greunb*

fd^aft^t)erl^ältniffe ber $D^enf(f)en (Gli amici). ©eine Klauberei

gelüinnt an ©el^alt ber ßeben^lüei^^^eit, ol^ne ht^oXh an
Sieben^lüürbigfeit p verlieren, "^m @runb lf)at aber aud^

biefeg feinjinnige S8uc^ notf) etlüag S5agabunbenf(afte§ unb ift

^erienle!türe ober ßutferbrot. S)a§ gute täglid()e Sorot gu

badfen l^at dbmonbo erft in ber ©d)ule be§ ©ogialigntu^

gelernt. Söie für unferen ^^eobalb S^^Ö^^^/ il^ ^^^ für i^n

bie fogiale grage öor allem eine fittlid^e, loirb alfo ni(f)t

in il^ren befonberen, eigentümlichen @d^loierigfeiten erfap,

fonbern in i^rer unmittelbar einleud^tenben unb allgemeinen

S[^enftf)Iid)!eit. Obgleid^ ^e ^Tmici^ in \)\t Partei eintrat,

fo ift er in ber (55efinnung bod) nur fo loeit ©ogialift geioefen

al§ jeber anftänbige Wtn\6) e^ fein foHte. ®ie§ f^ien 'i^tn

©enoffen freilid^ p ioenig.

Sßerftänbni^ unb Siebe lüetfen bei ben T^ö^eren Maffen

für bie nieberen, ben ©ro^en bie £iebe einreben unb ben

Meinen \)tn §a6 au^reben, \)Ci^ Voox für i'^n bie einfadfie

£öfung ber grage. ^m ^t}!\it biefer miften, mitteilfamen

S5erftänbig!eit unb Sßarml^ergig !eit ^at er feine fd^önften

unb reifften Söüd^er gefd^rieben. Cuore (^erg) vermittelt

mit lüunberbarem §ergen§ta!t \itxi fleinen S3efud^ern ber

S5olBfd)ule ben @inn für bie fittlid^en ^nforberungen, \ixt

öon ße^rern unb ©Item an fie geftellt inerben muffen, unb

biefen l^ieloieberum t^a^ liebenbe S5erftänbni§ für \)k Meinen.

®e ^mici^ ))Cii ^m \)Ci^ Sßunberbare geleiftet, em Söud^ für

Knaben t)on neun bil breige^n ^al^ren p ftf)reiben, ba§ aud^

bem aulgeiüatfifenen SDJenfd^en nod^ ti\i)Oi^ bebeutet. —
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II romanzo d'un maestro f(f|t(bert bie ^lufgaBen, bie ^ämp\e

unb ben geroi^mu^ be§ £e^rerftanbe§ auf bem Sanbe, ä'wZ-

VOceano ha^ ßlenb unb bie it)ac!ere Arbeit ber italienifd^en

5lugtüanberer, bie nad) ©übamerüa gelten.

2)ie floateten ^üd^er, La carrozza di iutti {^a^ SeBen auf

ber^ratnbal^n) unb Uidioma gentile (bie (Srgie^ung gurrt guten

^pxaäjQchxauä)) finb ireniger bebeutenb; ba§ iüill hei ^e
5Iniici§ ni(f)t etiüa l^ei^en: iDeniger unterl^altfam ober f(f)Ie(f)ter

gefd^rieben, aber iüeniger nüpcf), ergie^erifc^ tpeniger ge«

6altt)oir.

®er %oh feinet ©o^^el unb ntand) bittere ©rfal^rungen

l^aben ben freunbli(f)en Tlann mä)i bitter, aber mübe ßemad^t

unb ^abm feinen fd^önen ©lauben, ba^ ha§> ®ute aud^ ba§

Sßal^re fei, nirf)t gerftört, aber gelähmt. 5tu§ feinen ©rinne»

rungen (Memorie) !Iingt mübe Trauer, bie htx einem fo

l^eiteren, brat)en E^enfd^en etlüag 9fiü^renbe§ f)at. — „^a,

toag mic^ traurig ma(i)t, ba§ ift meine eigene ©rfd^einung,

iüie ic^ mit 16 3a!)ren )t)ar. ^n jeber ©tra^enedfe fe^e id^

fie t)or mir, tüie fie au^fcfireitet mit erhobener (Stirn unb

flatternben paaren, al§ ob am (Snbe jeber ©tra^e ein gofbener

Xl^ronfeffel i^rer lüartete. Unb toenn icf) fie bann fel^e unb

nun meig, it)ie fie \itn ^o^^f fidf) an ber Sßanb einrennen

h)irb, \i(i möd^te x6) fie auf:^alten unb \i\t ro^e Söa'^rfieit

i^r in^ ©efid^t fagen. — ^od^ nein, lüop aud^. S)er groge

3)en!er, ber gefagt l^at: ^ie SSergtoeiflung ift nodf) ein-

fältiger al§ bie goffnung, l^atte rerf)t. ^enn, toenn man
lange barüber nac^gebatf)t l^at, fo ift ba§ Söefte, lt)a§ loir eilten

mit ben jungen tun !önnen, \io!^ Vovt fortfahren, i'^nen, ioie

eg ba§ ßeben aud^ mad^t, fd^öne ^inge gu öerff^red^en unb

fie SU täufd^en."

Wldo, \i\t 9}^übig!eit bem 5llternben einreben, \iCi^ fein

ersie!)erifd^e^ ßeben^loer! nur ^äufrf)ung Xoot, ba§ 2öer!

überbauert il^n. 2)a§ S3efte, loag er geleiftet l^at, bie SSer*
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brettung tüerÜäÜGer fo^tder ©eftnnung, bleibt feinem Sanbe

unöerloren. Sßenn "äba S^egri mit i^rer It)rif(f)en 5(uflelf)nung

etlüa ba§ barftellt, Wa^ in ber $oliti! ber Iin!e, reöolntionäre

glügel beg ©ojiali^muS ift, fo fte^t 2)e 5lmici§ mit feiner

tüd^tigen $rofa anf ber redeten @eite al^ ber ©^red^er

eineg un^3oIitifrf)en unb ö^^ä^igten ©ogiali^mtig, ber, p
ipofitiöer 5lrbeit bereit, bie SSerftänbignng mit bem S3ürger-

tum fud^t.
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5.

SJom Sft^etetittttn inm ^ntmimnä - ^amii,
S'Slttttttttäio, aJlatinettt.

^aäj ber ftar!en ^eilna^me, bie ber ^eri^mu^ ant lüirt»

fd^aftlid^en unb ^3oIitifd^en £eben aller @efellfd^aft§!laffen

genommen l^atte, ift in ben legten Qaliren bie italienifrfie

^i(f)tnng irieber tueltfremb, genaner gejagt, !nlturfremb

getporben. Qtvei bebeutenbe Mnftler nnb öiele nnBebentenben

anf i^ren ©^uren l^aBen hen Ülüdpg gnr S3efd^auli(^!eit

ongetreten: @iot)anni ^agcoli nnb ©abriele ^'^nnnngio.

^er eine t)erfrf)lie|t \xä) in ben SSergniignngen bei ^ergenl,

ber anbere in benen ber ©inne. S3ei $a§coli löft fid^ allel

in 3ärtlid)!eit, Bei ^'^nnnn^io in SBolluft nnb ©innenrei^

anf. S3eibe finb anggej^ro(f)en lt)rifc^e 5rem:|:)eramente nnb

in i^rer ^erfönlid^en to gn em:|:)finben berart befangen, ha^

e§ i^nen tro^ l)ert)orragenber btcfjterifd^er S3egabnng nn*

möglich ift, ettt)a§ ©ro^el, ^in^eitlic^el f)ert)orpbringen.

©ie finb, lüie bie italienifc^en ^ritüer fagen, fragmentarifcfie

Mnftler. ^^^re ^nftlt)er!e fiaben !ein 9^üc!grat ober, loie

man frül)er gefagt !)ätte, leine Sbee. ©ie Inncfiern Wk @cf)ling*

i^flangen ober ^rant, aber tnadifen nid^t iüie bie 93änme.

TOe§ ift raffiniert unb ^ierlicf), S3lnte nnb S)nft, aber el fel)lt

bie SBnr^eltiefe nnb ber (Stamm. @o Ji:)enig tüie i^re ©ebid^te,

l^aben fie felbft einen geiftigen ^ntluidlnnglgang im großen

©inn bei SSortel bur(^gemarf)t. $a§coli ift öom ©c^irffal

mi^'^anbelt, ®'5lnnungio ge^ätfcfielt loorben.
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©ioöanni $a§coIt ift am 31. ^ejember 1855 in

@an Tlauxo in ber 9flomagna geboren aU ber <Bo^n eine§

@ut§t)ern)alter§ be^ gürften STorlotiia. @r l^atte neun ©e*

fd^h^ifter, öon benen bte meiften frül^e ftarben. (Sr mar nod^

nicf)t glüölf Qal^re alt, al§ fein S5ater, man tüeig nid^t öon

lüem, ermorbet lüurbe. SDa§ ^a^x barauf ftarb bte ^tter
unb bte ältefte @(f)h)efter. ^a§ liebe, tvaxmc S^eft ber §eimat

toar ^erftört, unb fein öangeg ßeben lang nagt biejer Qammer,
bal §eimit)e^ an i^m. Qn ber @(f)ule ber Patres Scolopii,

hei benen (S^arbucci fein Satein unb ©riecfiifcf) gelernt l^atte,

ift aurf) er benilaffifd^en ©tubien unb ber $l)ilologie pgefü^rt

iDorben. 5lrm, t)erf4ulbet, ^lanlo§ treibt er fid^ fieben Qal^re

lang an ber Uniöerfität ^Bologna l^erum, gerät in allerlei

©efellfd^aft unb gar unter bie ^narcf)iften. ©cfilie^lid) fcfirectt

i^n hie @ett)alttätig!eit biefer 'jfflen\ä^en ab, unb öier 9}ionate

Unterfud)ung§5öft bringen i'^n gur ^efinnung. ^in ^nartfiift

ber S5omben ift er nie geh:)efen, aber, etit)a tt)ie Slolftoi, ein

maxä)i]t be§ §ersen§. %n ©teile ber $flirf)t, be§ @efefee§

unb ber ^lutorität gelten bei i^m bie Siebe unb bie alleg

umfrf)lingenbe ßärtlid^leit. ^er 9}ienf(f) foll nid^t richten,

nirf)t ftrafen, nur Siebe iüedfen unb ©efül^l für bie fc^önen

unb ^o^en SDinge. ^ie ©d^ule foll !eine ^tnftalt fein, fonbern

eine %xi ©otte^bienft. Unb ber befte ^riefter biefe^ ^ulte§

ift ber begeifterte ^id^ter, ba§ ^^oetifd^e @emüt. Tai fold^en

@runbfä|en ift $a§coli erft TOttelfrf)ulle^rer, bann §od^«

fd^ullef)rer an mehreren Unioerfitäten unb ftf)liepcf) ß^arbucci^

S^ad^folger in ^Bologna geii:)efen, loo er na^ !urger Se^rtätig«

!eit am 6. 5l|)ril 1912 geftorben ift. Tlan !ann fid^ beulen,

ba^ ein Se^ramt, ha^ in fo unmännlid^em, fo uncarbuccifd^em

(Steifte geübt tourbe, nur ^ufalBerfolge, aber !eine fixieren

(Srgebniffe bringen fonnte. ^n einer (Srf)ule, bie l^alb (Sr*

bauungganftalt, l^alb ^id)tera!abemie fein unb balb gur

©d^loärmerei, balb gur f)umaniftenl)aften @pradf|t)irtuofität
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anleiten iDoIlte, !onnte ^Wax bie ^erfönlid^!eit be§ Se^rer^

leud^ten, aber eiwa^ ®rf^nep(f)e^ ntd^t gelernt Serben.

Xod) and) biefe ^erfönlicf)feit f(^eint nic^t fonberlid^ gelüirft

gu l^aben, benn ^agcoli lüar fd^ürfitern, gööernb, nnentfd^Ioffen,

füfilirf), ein fcfjled^ter Unebner unb ni(^t§ iüeniger aU frei

öon ©telfeit. 5lber rü^renb nnb lt)unberbar \oai e§, n^ie

er gang in feinen alten ^kffüern lebte. (Sr l^at fid^ fo in fie

eingef^onnen, bag er in it)rem «Stil unb in if)rer ©prad^e

5u bid^ten öerftanb, bie feinften Sßenbungen ifire^ ©eifteg

fidf) aneignete unb eine ^ei^e lateinifd^er 3bt)ne, ^^oeme unb

Dien t)erfa6te, bie öon einer i^ollänbifdfien ^!abemie reic§*

lid^ ^3rämiiert tourben.

2öa§ xtjn p §omer, ^laton, SSirgil unb ^orag t)insog,

ntag teil^ bie gerne t)om l^eutigen Seben getoefen fein, teil^

aud^ ba^ finblid^e, naiöe, einfältige 5(u§fe{)en, ba§> für un§

@pätgeborene, einer optifd^en ^äufd^ung pfolge, Jene^

f)eroifd)e 3^italter ber SJ^enfd^^eit ptüeilen annimmt, ^a^colt

erfrifd^t fic^ an ber 5tnti!e, geniest fie, fpielt mit if)r unb l^at

eine tüunberbare ^nmut, fie nöd^guatimen, aber t)iftorifd^

ergrünbet er fie nid^t. §alb ^inb, t)alb S5irtuo§, naiö unb

pregiö^ ftel^t er gu if)r.

(Sogar an bem mann!)afteften aller ^idfiter, an ^ante,

f)at er fid^ t)erfurf)t unb l^at brei S3änbe über bie göttUd^e

^omöbie gef(f)rieben: Minerva oscum 1898, Sotto ü velame

1900, La mirahüe visione 1903. Sr felbft ftf)eint biefe arbeiten

für feine bebeutenbften ti:)iffenfd)aftlid^en Seiftungen gel^alten

gu Reiben, tüobei er fid^ in einer argen Xäufd^ung befanb.

^ie lüiffenfd^aftlid^e Seiftung ift x^m überl^aupt öerfagt,

tüeil er ein öiel gu lt)rifd^er, perfönlidfier @eift ift, um einen

©egenftanb anberg alg einfeitig, $a§coli*feitig an^ufd^auen.

©0 entgeht i^m gerabe ha§> 3ßefentlirf)e öon 2)anteg ©ebitf)t:

bie einfa(f)e ^arl^eit, hk gefunbe <Selbftt)erftänbli(f|!eit, bie
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SJ^affbität. ßr meint, bie ^ömöbte muffe, Wie er felbft,

Voller (SuBtilttäten, 3ättli(f)!etten unb ^ö(tli(f)!etten fein.

Sßie einen grrgarten bnrdii'ndit er fie mit ber 9^eugier be§

Unöerftänbigen nad^ einem unan§fpre(f)lirf)en ©el^eimni^

unb mit ber geinfü^tigleit be§ S5erliebten nad^ feltfamen

^oftbar!eiten.

Unb fo ift i^m bie gange SSelt: ein Irrgarten t)on (55e-

l^eimnig nnb eine ^lumenlüiefe t)on ^opar!eiten, eine

gro^e bunüe OTegorie unb eine nieblid)e Meinlüelt. Unb
im ©rösten liegt ha§> Meinfte, im ^leinften ha§ Unenblid^e

{leftfiloffen. %hex !eine Stufenfolge, leine Drbnung fü^rt

t)om einen gum anbern. Xraum^aft ift alle^ burdjeinanber«

gef(f)Iungen. D^iemanb !ommt ber ^ir!Ii(^!eit näf)er aU ber

STräumenbe. Söer im Xraum gu lüeinen itjei^, l^at bie S^oll*

enbung erreicht.

Chi piange in sogno, ö giunto a ciö che vuole,

e giunto alfine a tutto ciö che implora

invano.

SBer iretnt im %xamn, ^at feinen Sßunfd^ erfüllt,

unb l^at nun enblid) fein t)ergeHi(f) ©d^mac^ten

geftint.

Sßollte man biefe Sßeltanfdiauung lüiffenfd^aftlicf) öer«

arbeiten, fo !äme lt)of)I bie miferabelfte aller ^^ilofoJ)l)ien

]^erau§: ber ^Ilufioni^mu^. ^n i^rer a^nung^bollen unb

fd)mer3en§rei(f)en ^rauml^aftig!eit aber ift fie tiefe $oefie,

ift ein Urgrunb, au§ bem fic^ taufenb ^unftloerfe iüie Volumen

au§ bem 9[)^oor erl^eben lönnen.

greilicf) mu^ eine geftaltenbe ^raft ba fein, fie ()ert)or*

antreiben. $a§coli l^at fein ßeben lang gebi(i)tet unb eigent«

Ii(f) mdji^ anbere§ getan. Sßa§ l^ätte er mit biefer Sßeltanfd^au-
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ung auä) anbetet tun follen aU biegten. @elbft Wenn er

©d^uluntertid^t gibt ober ein Sanbl^äu^d^en !auft unb feine

©d^lüeftern gu ficf) nimmt unb feinen ©arten bebaut, ober

loenn er Sueben l^ält, fo nimmt il^m all ba§ bie unit)ir!li(f|e

garbe ber ^icf)tung an. ^n ber ^ugenb ^ai er in fid^ t)inein»

gebid^tet, benn er ttjar gu fdiüd^tern, um in hk Öffentlic^leit p
ge^en. TOt 35 ^öT^^en erft, 1890, gibt er ein bünne^ Söänbd^en,

neun ©ebicfite unter bem ^lumentitel Myricae t)erau§.

2)ann, toie ber (Erfolg !ommt, ge'^t e§ ©cf)lag auf ©d^lag.

9^eue, immer reid^ere 5luflagen ber Myricae folgen 1892,

1894 ufrt)., bann ItJeitere Sammlungen lt)rifd)er ©ebid^te:

Poemi Convimali, Primi Poemetti, Nuovi Poemetti, Canti

di CastelveccJiio, Odi ed inni; baneben l^er, öereinjelt, bie

lateiniftfien ©ebic^te, hk t)on bemfelben ©eift tvk bie ita«

lienifdfien burifilpe'^t finb unb iDunberbare, noc^ loenig he-

arf)tete :|3oetifcf)e perlen bergen, ©elbft ie|t, nad^ feinem

^obe nodf) ge'^en, t)on ber (Sd^n)efter Ttaxia ^a^coli

geleitet, bie S5eröffentlid^ungen iDeiter. ^er <Sterbenbe

l^atte ba§ ©efü'^l, ha^ er nidfit fertig irar unb t)iele

gunberte t)on ©ebid^ten nodE) auf ber Seele trug. „Unb

xd) fürd^te fort p muffen unb t)er5)i:)eiflung§t)oll mid^

naäj ^ud) prürftüenben %n muffen, um (Sud^ gu fagen,

Wa^ xä) nodf) nid^t gefagt l^abe, nämlirf) immer mein OTe§

unb ©an^eg nodf).''

5lber eben tüeil e§ immerfort in i^m bic^tete unb

immer neue ipoetifdfie ^eime nad)brängten, blieb i'^m gur

^uggeftaltung ber einzelnen bie Qexi nid^t. S§ loar i|m

leidster, ein gan§e§ S3ufd^lt)er! neuer ©ebid^te '^eröorpbringen,

aB ein einjelne§ alte^ gur S^ollenbung gebei^en p laffen.

dx ift ha^ Dfofer feiner überftar!en bid^terifd^en ^Begabung

getnorben, niemals i'^r S^^eifter. S^nlid^e Sßünfd^e Wk
§ölberlin§ ©ebet an bie Margen mögen biefem S3efeffenen,

bem ber @ott feine ffiu^e lie^, burd^g ^erg gegangen fein.
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^nx einen (Sommer gönnt, i^r ©etüatttöen!

Unb einen ^erbft ju reifem dJefange mir,

S)aB billiger mein ^erj, t)om fü^en

@|)iele gefättiget, bann mir fterbel

2)ie @eele, ber im ßeben il^r göttlid^ 'iReii)t

9Wd|t tüarb, fie rul^t auä} brunten im £)r!ug nid^t.

^ag 9öttlt(f)e ^flec^t ift tl^m ntd^t gelüorben; er l^at

e§ fi(f) nid^t gu nel^men 'oexmoäjt ^ein eingigeg öolleg 9[^etfter»

tuet! f)tnterläp er. (Sr t)at bie Entfernung, bie SDiftance gu

feiner eigenen $oefie nitfjt finben unb be^^alb fie ni(i)t

gunt ©teilen, ^ur 9^ut)e unb <5d^önl^eit in i^r felbft bringen

fönnen.

Unb hoä) ift in allem it)a§ er f(f)reti6t eine tiefe, unenblid^

garte unb innige $oefie, ein leifer ©efang au§ ^inber^^erg.

$5talien ^at leinen äh:)eiten ^i(f)ter, ber bie ^oefie ber kleinen,

ber ^nber, ber SSaifen, ber $8lümlein unb S5ögelein, ber

^äfer, ^nteifen unb 93ienen, be§ £anbl^aufe§, be^ ©ärt^eng,

ber täglirf)en ©efc^äfte be^ ^flügen§, <Bäen^ unb (Srnten^,

be§ ^o(f)eng, S3adten§, SSafcfjen^, hxrg bie ^oefie be§ Unfc^ein»

baren fo innig, fo gro^ em^funben ^ätte. ün piccolo gran

poeta i)ai man if)n genannt. $yhir einige lüenige groben.

S)ie SSorte ber 3)httter, ber if)r ^nb geftorben ift unb bie

bem Üeinen %oien hk erften @(j^ut)e, ^k scarpe d'awio, in^

@rab gibt.

Sei morto: non vedi,

mio piccolo ciecol

ma mettile ai piedi,

ma portale teco,

ma diglielo a Dio,

che mamma ha filato

sei notti e sei dl,

sudato, vegliato

per farti, ohi cosi!

le scarpe d'awio.
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Ober ba^ S5ilb be§ älteften ©d^iDefterd^enl, ba§ eine

finblirfie HJhitter für bie kleinen ift.

Ninnava ai piccini la culla,

cuciva ai fratelli le fasce:

non sapeva, madre fanciulla,

come si nasce.

Nel cantuccio, zitta, da brava,

preparava cercine e telo

pei bimbi che mamma le andava

a prendere in cielo.

2)te Qlüdfltc^e, fülle S3raut, ber ba§ Sachen be^ ©imtneB

über bie @eele Weijt:

Erano in fiore i lilla e l'ulivelle;

ella cuciva l'abito di sposa:

nö l'aria ancora apria bocci di stelle,

nö s'era chiusa foglia di mimosa;

quand 'ellarise: rise, o rondinelle

nere, improwisa: ma con chi? di cosa?

rise, cosi, con li angioli; con quelle

nuvole d'oro, nuvole di rosa. —

^ie ^benbfttmtnung im §erbft.

Lungo la strada vedi su la siepe

ridere a mazzi le vermiglie bacche:

nei campi arati tornano al presepe

tarde le vacche.

Vien per la strada un povero che il lento

passo tra foglie stridule trascina:

nei campi intuona una fanciulla al vento:

Fiore di spinal ....

105



Um ba§ glüd^ttge, UnBemerfte, m§ Unenbüdfie ftd^ $ßer»

lierenbe, ))en feeUfrf)en Qaudj ber unf(f)etnbaren ^inge gu

fpüren, t)at ^a^coli eine getnfütiligfeit unb Überreigf^eit

ot)neöIetd^en. (Sine ünbliifie ßinbrn(!gfät)ig!eit nnb grifd^e

be§ Snl^3finben§ bereinigt fid^ Bei i'^m mit greifent)after,

!rän!li(^er 3^^^^^^^'^^^^- ^^^ ^^^ ^nblid^e ift mit bem
^inbifcf)en, bag ^rimitiüe mit bem 9flaffinierten, \)a§> ^i(f)te*

rifcfje mit bem ©)3ielerifcf)en, ba§ Elementare mit bem S5irtuo»

fentnm nnanflö^Iicf) öerfilgt. ^a\t in allen ©ebid^ten, Bejonber^

in ben örö|eren unb in benen be^ 5llter§ l^at man biefe

giüitter'^aftigleit, bieje SO^ifd^ung öon $8lütenbuft unb S5er«

lüefung. 5luf bie S)auer tüirb fie unerträglid^. '^e länger

barum bie ®ebicf)te, bejto fd^limmer, unb je üirger fie finb,

befto entpdtenber. ^a^coli ift ber S)icf|ter ber !eimenben

St)ri!, be§ spunto lirico. ©eine ^icf)tung ift fogufagen unter«

irbifc^, unb in bem 9}Ja^e, tvk fie an§ ^age§li(f)t tritt, ftirBt

fie aB unb tt)irb SJJanier.

®ie iunge italienifd^e (SJeneration t)on fieute öerelirt

in if)m ben unfertigen Mnftler, hen ^oeten ber S^'f^^ftr

beffen ^unft t)on einem 9^a(f)folger unb ^[^ollenber erft gu

öertüirHid^en tüäre. 2^ möcf)te il)n e'^er einen ÜBerfertigen

nennen, iüeil er immer burd) ein 3ut)iel feine ^nnft öerberBt

unb bie @ntf)altfam!eit nicf)t !ennt. ^(f) fe^e auä) nic^t, Ipie

bie S5emü!)ungen ber S^^ad^melt einem l^elfen follen, hen ber

eigene @eniu§ nid^t erlöft f)at. — —
SBäl^renb ber unglüdlid^e ^a^coli biefe ©rlöfumg nie»

malg 5^t finben !önnen, ift fie feinem ^reunbe ^'^nnun^io

fo rei^lid^, fo oft, fo fortii:)äl)renb guteil getüorben, ba^ e§

i^m unb un§ fdf)liepd) p öiel tt)urbe. (Sr tut barum neuer»

bing§ fein 3JJöglirf)fte§, um Bei ben Tln\en in Ungnabe gu

lommen: mad^t S5erfe auf Mfrangöfifd^, fd^reiBt auf S3eftellung,

bem 9J?eter unb ^funbe nacf), liefert für SJZiufüer, für %än"

gerinnen unb ßid^tf^iele — öorau^gefe^t, bag man ga^lt.
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^enn, Wa^ er ^eute Braucfit, i'it nicfit me^r ber rei(f)Iid}

genoffene ^u6 ^pollo^, fonbern ©elb, t)iel ^elb unb D^iul^e

t)or ben ©laubigem. ^u§ biefer ©acfilage mag man erfe'^en,

lüie leidet if)m \)\e geiftigen Probleme bi^^er üon ber §anb

gegangen finb.

dx ift in $e§cara, gtüififien ben W)xn^^en unb bem
abriatifd^en Xl^eer geboren, 1864, unb fte^^t nunmetjr in feinem

fünfgigften ^al^r. ®ag JD^erltrürbige an feinem £eben ift

ba§ burcfige'^enbe 9Zebeneinanber öon unbebenüicfiem ©enu^,

luyuriöfer ä^onbanität unb unau§gefe|ter ftar!er Üinftlerifd^er

Arbeit, diu ä^nlid^e^ ^o^J^elbafein, ba§ o^ne S^efe^rung

unb o^ne ä^i^^^^ttung, fataftrol^'^enlog auf hen ©leifen be§

©innenglüdf^ unb be§ ©eelenfriebeng gugteic^ ba^inrollt,

finb lüir fonft nur an hen 9}^enf(^en ber italienifc^en Sf^enaif«

fance gelüö^nt. ^iefe haaren geban!en(o§ unb !räftig genug,

um eine bo^l^elte Söud^fü^rung gu ertragen unb Reiben unb

ß^f)riften pgleic^ p fein. S^nlid^ unb bocf) anber§ mag e§

bei ^'^nnungio liegen, ^enigften^ gebärbet er fic^ gerne

aU renaiffancemä^iger Übermenfrf). (Sein 9^ert)enft)ftem

aber bürfte bod) iüo'^l feiner unb iüeniger unüertüüftlii) fein

aU ba§ jener gürften unb ^ünftler, bie glr)if(^en SBlutüergie^en

unb @(f)öngeifterei baf)inf(^it)elgten. ©eine Orgien öon

S5Iut unb SöoHuft feiert ^'^nnungio f(f)liepd^ botf) nur im

©eifte, it)ie über^au^jt ba§ tüal^re unb milbere Sibertinage

in feiner ^!)antafie ftattfinbet, toätirenb hk ^nne!)mli(f)!eiten

unb finnli(i)en ©enüffe, mit benen biefe ^^antafie gezeigt

lt)irb, !ein t)er5ef)renber S3ranb, fonbern ein t)orficf)tig ge«

nä^rte^ unb 5t)gi^nif(f) be'^üteteg «Salonfeuer finb. gn einer

£eibenfd)aft, in einem ßiebe^abenteuer g. 35. l^at ^'5Innun§io

noäj nie, foüiel man tpei^, ben ^o:pf verloren; benn alle^,

Wa^ gerftörenb unb gefäljrlid^ hahei lüerben fönnte, n)ütet

fi(f) in feiner (Sinbitbung§!raft aug, Wo ni(f)t§ p gerbrecfien

ift. ©0 beruht hex i^m ha§> oben gefenngeic^nete Sieben«
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emanber auf einer ^rt inftinftber ^tBntad^ung, bte ber ßebe*

mann mit bem Mnftler getroffen l^at.

©^ ftecft barum in all feinen Sßer!en etlpa^ ^rlebteg nnb
burd^aug $erfönlicfie§. 5(ber ha§> (Srlebnis ift unintereffant,

hjeil e^ vorbereitet unb, toenn aucf) nicf)t lüiffentlid^ ö^l^i^^t,

fo bod^ immer fd^on mit bem ^uge auf bie ^unft gehabt

tDurbe. (^§ ift !alt unb literarifd^ erlebt. 9J^an tvixb an 5(rti^ur

©c^ni^Ierg Suftfl^iel „ßiteratur" erinnert, tvo git)ei fdirift»

ftellernbe SBefen fid^ ineinanber öerlieben, beibe mit ber

froftigen 5tbfid^t, fid^ aug i^rer fogenannten ßeibenfd)aft

einen gleid^jeitig p frfireibenben 9f!oman pred)t p leben,

gn biefer 3ciuber!unft, au§ ^ergblut Xinte gu bereiten, ift

^'^(nnungio ber unerreichte H^^eifter. (gr l^at fid^ nid^t bap
gemad^t Wie bie ®irf)terlinge, benen mäjU einfällt unb bie,

iüag in ber ^unft i^nen nid^t gelingen tüill, mit bem „Erleben"

probieren. (Sr ift bagu geboren.

§at man bieg eingefet)en, fo brandet man fid^ um bie

©rlebniffe unb bie (SnttoidEIung ber geiftigen $erfönlid^!eit

S)'5lnnunäio§ nid^t tt)eiter gu fümmern. ®enn e§ ift immer
berfelbe ^aralleli^mu^. 2)'^nnun3io bid^tet neben bem
2ehen ^ex, nid^t au§ i:^m ^^erau^. ©eine ^unft t)ertieft fid^

nidfit, aber fie bereid^ert, verfeinert fid) ober entartet in ber

Xedjnii, in ber ftiliftifd^en 9}2eifterung. 2)at)er öerfte^t man
i^re Sßanblungen am Ieid)teften von au^en ^er, inbem man
bie Saunen ber literarifd^en ^age^mobe verfolgt, mit benen

e§ ber 2)id^ter jetoeilg p l^alten pflegt, ^m übrigen nimmt
feine ^unft an bem natürlid^en @ntV:)idfIungggang be§ menfrf)'

lid^en Drgani^mug teil, ber ben ^ö^epunJt ber geiftigen

£eiftunglfät)igfeit in ben brei^iger unb vierziger Qa^ren

unfere^ Seben^ gu erreid^en pflegt.

Sin Siebling ber ^atux unb ber Tlohe, viel el^er al^ ein

geiftiger Kämpfer ift 2)'^nnun5io. Qtvei fef)r begabte junge

^tifer, @. ^. S5orgefe unb ^. ©argiulo, l^aben ben S^erfurf)
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gemad^t, in ^'^nnunstoS fünftferifc^er ©nttüirflunQ ein

eigene^ ^tin^il) ober eine „'^ialelUr aufpfeifen, tüie

man, feit §egei in ^jtalien tüieber Ttohe ift, p fagen pflegt.

@ie lf)aben babei mand^ neue, ri(f)tige ^in^el^eit entberft;

aber bie quäterifc^en Probleme unb hk fürd^erlid^en XragÖ»

bien, bie fie in ^'5tnnun§iog (Seelenleben vermuten, finb,

glaube xd), ein frommer ^unfrf) i^rer S3eit)unberung. (S^

fei benn, ba§ man bie Raufen ^tüifd^en ©innenraufc^ unb

neuem ©enu^, hie be!annten ßi^ftcinbe ber 9J2übig!eit, be§

^ieU, ber (Srf(f)laffung unb S3lafiertl^eit tragif^ nel)me.

2)a§ ift aber feine^tüegg bie 9}?einung ber genannten ^ritifer.

S5ielmel)r fe^en fie haSi ^roblematifc^e unb ^ragif(fie barin,

ba^ ^'^nnungio fid^ tüieber'^olt bemüt)t l^aben foll, ein anberer

gu toerben, ah er ift, ha^ ber ©etüiffengbi^ ober tt)enigften§

ettüal äl)nlirf)e§ : Überbru^ unb (S!el ni(f)t am ©enug, fonbern

an \iä) felbft unb feiner ^unft, i^n gu immer polieren @tf)öp«

fungen unb ©tilarten getrieben l^aben foll. SSie e§ fic^ bamit

öer^ält, !ann nur bie ®efc^id)te biefer ^unft un^ lehren.

©e^r iung, mit 15 ^^^^^ti, begann ^'5lnnungio It^rifd^e

©ebid^te gu veröffentlichen: Primo Vere, 1879, InMemoriam,

1880, Canto novo, 1882, Terra vergine, 1884. ^amal§ tüaren

ßarbucci, ©tecd^etti, Qola unb ^erga Tlohe. SD'^nnun^io

al^mte fie alle naä). 5lber öon jebem nal^m er nur bie Tlankx,

niä)t ben @eift; i:)on (^arbucci nid^tW l^elbeuT^afte ©efinnung,

fonbern ha^ S5ergma| unb bie ^^rafeologie, t)on ^erga

nid^t hie Söarml^ergigfeit unb (Srgebenl^eit, fonbern hie finn»

lid^en ©eftalten unb bie £eibenfc^aftlt(i)feit füblänbifc^er

$8auern unb SJ^äbd^en, !ur5 ben @toff, t)on Qola nidjt hie

fogiologifd^e @eban!en)i:)elt, fonbern bie ^Brutalität in hex

SBiebergabe he§> SJ^ateriellen. 2öa§ il^n ^it^ Seben ber

Firmen unb be§ ßanböol!^ T^ingog, tvai nic^t TOtleib,

fonbern D^ieugier für i^^re tierifd^en 3#i^^^^/ greube am
(^exndj i^xe^ gleifd)e§, am S)uft ber (Srbe unb ber (Ställe,
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ben garBen be§ §tmnielg unb be§ ID^eere^, bem ©efcEimacl

ber grürf)te. ^ile^ tüirb il^nt p leiblichem S^erQnüQen. 2öa^

er gunt 5tu§brud bringt, ift bag (Srtt)a(f)en feiner ©inne unb

feiner ©ejualitöt. ^er 9teft finb literarifc^e (Srinnernngen.

^ur^e ©ebid^te gelingen fd)on bem ISjä^^rigen in öollenbeter

@c^önt|eit. @obaIb er fid^ feiner 9^atur Eingibt unb gan§ im

^uge, im Df(r, im ^aftfinn unb im @erutf)e lebt, f(f)it)ingen

all biefe (Sm|)finbungen hi^ gum @innenrauf(f) unb bil pr
gieberi)aftig!eit in i^m. ^ann finbet er hk SBorte unb hie

^^tji^men, hk (Dlaftifd^e, mderifdie, mufi!alifcf)e, buftenbe

S3ilber exVoeden unb in einer bioni3fifcf)en ©timmung §u«

fammenflie^en. S)er 9flaufc^ !ann fo tief unb erl^aben lüerben,

ha^ er Wie ein fd)it)ere§, unerträgli(f)e§ (31M, Wk eine

bum(;)fe, unenblicfie @elig!eit ber Tlaiexk ha§> SSeltall erfüllt

unb fättigt. 9^i(f)t hen ^rieben be§ Unit)erfum§ — biefen

^at S)'5tnnunsio niemals emf^funben, iüeil in ber @innlic^!eit

fein griebe ift— aber bie <Satt^eit unb ben f(^it)ülen @cf)lummer,

in bem bie ^atur p neuen S3egierben fii) öon vergangenen

Söel^en unb ©enüffen au^rul^t, ha§> ^at er in unöergepd^en

S5erfen gefungen.

falce di luna calante

che brilli su l'acque deserte,

falce d'argento, quäl mösse di sogni

ondeggia a'l tuo mite chiarore qua giü 1

Aneliti brevi di foglie

di fiori di flutti da '1 bosco

esalano a'l mare : non canto non grido

non suono pe'l vasto silenzio va.

Oppresso d'amor, di piacere,

il popol de 'vivi s'addorme . . .

falce calante, quäl messe di sogni

Ondeggia a'l tuo mite chiarore qua giü.
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D ©td^el be^ fd^tüttibenben 9JJonbe§

5tuf einfamen SSaffem fdfiimmemb,

D [ilberne bu, toeld^e @rnte bon 2;röumen

SSiegt fic^ l^inieben in beinern milben Sic^t.

dB atmen unb gittern bie SSIätter

S)ie SSIüten bie SSogen unb fd^toelten

SSom SSalbe pm 3Jleer ^in: fein ©c^rei, fein (Singen,

Äein %on burd^ bie n^eite unb [d^toeigenbe '^flad^t.

Ermattet öon Siebe unb fjreuben

©nt[c^Iummern bie ^nber be§ Sebenä . . .

D ©id^el be§ SD'Jonbg, h^elc^e Srnte üon Xräumen
Sßiegt [id^ ^ienieben in beinern milben 2idit.

@§ ift ba§ alte romantifd^e ^enta ber Hl^onbnad^t, aber

tüte ^at ber @eniu§ biefe§ ^ünGÜnö^ e0 utngeftaltet! S5et

ben 9iomantifern War e§> bie ©et)nfurf)t ber @eele; ^ter x\t

e§ bie ©attl^eit be§ £eiBe§ geworben. Unb boc^ ift nid)t^

©emeineg baran, benn im ^bel ber ©j^rad^e unb ber 9fl^t)tf)men,

in ber Haren (Einfalt ber Silber reinigt fic^ ^Ci^ SJJaterialiftifcfie,

int Sf^efrain beru^^igt \id) hie gärenbe ^riebiüelt. Ober il^r,

tüie ein ©innbilb beg ^obe^, aber Oi^ne ©c^recfen unb o^ne

^rol^ung, aU eitva^ ööllig 3^atürli(f|e§, @anfte§ unb ©egen*

toärtige^ fd^tüebt bie 3}^onbfi(j^eI.

S)iefe erften ©efänge l^aben hen Sfleig unb hie ^ugenb»

fd^önl^eit einer gefunben, !räftigen, faftigen @innlirf)feit,

unb i)dben bod^ fc^on ettüag 3)?änniid^e§ in hex ©id^er^eit

unb @^arfam!eit ber Tönung. Söie tt)ei6 er bie ©lut^i^e

am fanbigen 9}^eere§ftranb ^n malen!

Stagna l'azzurra caldura: stendonsi

incendlate da -1 sole, a perdita

dl vista, le sabbie; deserto,

triste, metallico bolle il mare.
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Um btefelBe Qext etwa, mit 18 big 20 ^al^ren, fd^rieb er

^rofanoöellen: in einer einfa(f)en, nüd^ternen, ebeln, fad^*

ntf)en, gerabegu !enfd^en (Bpxaä^e bie tüiberüdiften, ge»

meinften, öräp(f)ften ©egenftänbe. (Sr ^t fie f|)äter nnter

bem ^itel Novelle della Pescara bereinigt, ^a finbet man
S5ejrf)reibnngen t)on $8uc!Iigen, flugfähigen, ©^3ileJ)ti!ern,

t)on @eydf)ix)üren, hie ein Seemann bem anbern mit ftum(3fem

SJJeffer augjtfineibet, t)on Sf^otpd^t, ^bort, Tle^dekn, reli»

giöfer 2öut, getifcfjigmug, S3etrun!en5eit uftt). Einige biefer

S^oöellen finb beinal^e @a^ für @a^ nac^ @ut} be 9}Jau^affant

gearbeitet. 9^ur ha^ S)'^nnun5io alte @eele, bie ber fran*

göfifd^e (Srgäl^Ier l^ineingelegt !)atte, in eine graufam neu»

gierige, falte S5etrad^tung ber äußeren (Srfc^einungen um*

ftilifiert unb firf), tro| füaöifc^er ^Inle^nung an ben ©toff,

mit 'ooUtx 9i)ieifterfcf)aft auf ber §ötie feiner ^rofafunft

betüegt.

S)'5tnnungio l^at ungemein öiel unb allerlei gelefen.

^ie ßifte feiner Quellen, bie man aufguftellen im S3egriff

ift, fdiiüillt ing Untt)a^rf(f)einlitf)e. ^ber aüeg ©eiftige, 'ba^

er aufnimmt, materialifiert firf) in ber finnlic^en @runbri(f)tung

feiner mäd)tigen ^^antafie. @r brandet nid^t lange gu ver-

arbeiten, benn mit ad^t^e^n ^al^ren ift feine SBeltanfd^auung

fertig: ber reine, rabilale ©enfualigmug, ber Je nad^ ber

i)errfd^enben HJ^obe fid^ öerlleiben, frifieren lä^t, aber im

^ern fid^ gleid^ bleibt unb einen $Ö^agen ^ai, ber fd^led^t^in

alleg öerbaüt. 3n ber ^ohe be§ S5erigmug !leibete biefe

fenfualiftifd^e ^unft \id) ein^aä), nüd^tern, natürlid^, ober

ging, toag i:^r am beften ftanb, in Haffifd^er S^adt^eit.

1881 !am ^D'^nnun^io nadE) 'tRom, lernte bie ©ro^abt,

ben £ujug, bie Sleganj unb bag ßafter !ennen. ^amaB
toax ])a§> Quattrocento Wohe unb über'^au^t ber funftgefd^id^t*

lidf)e ©efd^matf: unb flugg bebänbert fid) feine ^unft mit

allerl^anb ardfjaifdfien ^öftlirf)!eiten, mit nieblid)en ^rabegfen
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unb grogartigen S5arofl(f)nör!eIn. SlJJabrigoIe unb (Stanjen

notf) ber 5lrt be^ ^oltgian unb Soren^o be§ ^räd^tigen,

:poetifd^e Aquarelle, ^aftelle unb Ölgemälbe im (Stil ber

grü^« unb ©J^ätrenaiffance finbet man nun in feiner £i)ri!:

Intermezzo, Isotteo, Chimera, Elegie romane. @in öerführe*

rifd^er 2)uft t)on ^regiofität fteigt au^ biefen Siebern, aBer

aud^ f(f)on bie erften ^ntoanblungen öon S^übigfeit unb

S3lafiert]^eit tüerben fid^tbar. ®em frü^geitig überfättigten

unb erfc^öpften Sebemann entf^)rirf)t !eine üaffifd^e unb ein*

fad^e, fonbern beffer eine gezierte unb gefc^minfte ^\xxi\i.

SSerfe öoll füger, eleganter, nac^läffiger, lädEielnber ^D^übigfeit

gelingen nun bem !^od)begaBten ^ic^ter. 5(ber er lernt

babei aud^ bie gefäl^rlirfie ^unft, feine innere Seere mit

Sßorten p öerfleiben. SJian l^öre ben falfd^en unb bod^ fo

reigenb zubereiteten, ard^aifd^en ßiebe^feufger:

Madonna Isaotta, h dura cosa

ir le beltä non viste imaginando.

A voi conviene omai d'esser pietosa

poiche da tempo invan prego e dimando.

La bocca picciolella ed aulorosa

la gola fresca e bianca infine quando

concederete al bacio desiato?

Madonna Isaotta, il sole ö nato

vermiglio in cima a'l bei colle d'Orlando.

@rf)on ift ber geniale S)idf)ter auf bem SSeg gum SSir-

tuofen.

%\\t römifd^en (Sinbrüde, alle ©enüffe, bie unebeln unb

ebeln feiner ©innlid)!eit unb bie fd^lei(f)enbe (Srfd^öt)fung

unb 5tu§l)öl^lung be§ Wtn\6)tn ergäl^lt fein groger 9floman

Piacere (Suft) 1889. (S§ ift bie <3ft)(f)o]:)^t)fifd)e ©efd^id^te

eine§ feinneröigen Stfttieten, ber, toillenlo^ feinen <Senfationen

preisgegeben, gtoifdfien §etären unb ^rifto!ratinnen lebt,

öon Söegierbe gu @enug taumelt unb im ©enug öerfd^mac^tet
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naä) 93egterbe. ^agtotfifien raufcf)en unb glänzen bie ©arten,

^Billen, ^aläfte, ^^|3eln unb ©}3rmgi6runnen t)on 9^om.

9^n !am, im rirfittgen ^tugenblid für ^'^nnungio, ber

ntübe tpar öon ^äjön^exi unb ^unftlultur, bie ruffifd^e HJ^obe:

^olftoi unb ^oftojetü^ü. (S§ !am ba§ Söebürfni^ nad^ @üte,

S^ätleib, Sßergei:^ung. gmei 9f?omane entftel^en unter biefem

@influ§: Giovanni Episcopo unb Ulnnocente^ 1892. 5lber

hie @üte öertüanbelt fid^ in ^'^tunungiog §änben gu ©d^tDacf)«

l^eit, ^rönllic^feit, 2öein!ränt:|3fen unb ä^nlirf)en nerööfen 3^*

ftänben feiner gelben unb ^elbinnen, ba§ TOtleib p finn*

iid^er S^^euöier in feiner ^arftellung, unb bie d^riftlid^en ®e«

ban!en gu finnlofem, !)iIfIo^ fic^ tt)ieberf)oIenbem ^eftammel.

S3efonberg in ben ®ebicf)ten jener 3^it (Poema Paradisiaco)

]^at man eine (B])xad)e, bie mit gittern unb ©tammeln, mit

Raufen unb @eban!enfrf)tt)äd^e eine nicf)t öorl^anbene gerg«

Iid^!eit öortäufc^t. S)ie ®erü5rf)eit, bie nid^t im ^ergen

tüo^nt, lä^t ber ^ic^ter fitf) in bie S^nge fahren.

Aspettami, ti prego I lo dissi, h vero,

dissi: — Domani tornerö, domani
vi rivedrö. — E siamo ancor lontani.

Ma aspettami, Anna, aspettami. Dispero

io forse? Credi tu ch' io sia perduto?

Ma non vedi, non vedi tu che io sogno

la mia casa? Non vedi tu che io sogno

i tuoi rosai? Quando sarö venuto,

oh aJlora . . . Aspettami, Anna. E dille, dille

che m'aspetti. Vedrai che questa volta

non rimarrä, delusa. Questa volta,

che per la luce de le sue pupille

teuere, io non avrö promesso in vano.

^uf hk ruffifrfie Mohe ber Söarml^ergigleit folgte bie

tnitleibfeinblid^e §errenmoraI S^ietgfd^e^ unb ha§> Über«
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tnenfd^entunt. ©leicf) ix)arf ^'^tnnunsto \iä) auäj in biefe

ßjtraöagang, ja er fanb, nt(f)t mit Unrecht, bag er S^ie^jc^ianer

h)ar f(f)on öor 9^ie^f(^e unb o^ne e^ p tüiffen. 5(ber er toar

e^ nur insofern, qB 9^ie|fd^iani§nmg gleid^Bebeutenb ift

mit ^Imorali^mug, S[ft]^eti§mu§ nnb (Senfualigmu^. ^er

Sfioman Trionfo della morte, ber 1894 Veröffentlicht, aber

gu öerf(f|iebenen ßeiten nnb mit ftar!en Unterbrechungen

gefcf)rieben n)urbe, geigt nur erft bie tofänge öon 9^ie^f(f)eg

@influ§ nnb geigt baneben tole^nungen an S^lid^arb SBagnerg

^riftan. gm @runbe ift er aber nur eine S5ariation öon

Piacere, mit bem Unterfd^ieb, ba^ ber §elb, ber iüillenlofe

Sftl^et, nad)bem er Bi§ gum Überbru^ bie ^olluft genoffen

]^at, in ben %oh ge^t unb feine beliebte mit ficfi rei^t. S^id^t

einmal ber @eban!e be^ ©elbftmorb^ entfpringt einem

Söillengentfi^IuB ober einer gbee. Sßie }:):^t}fifd^er ^^^^9
!ommt er über ben ausgemergelten £üftling, hen bie ßebenS»

freube tJerlä^t „inie bie SBärme einen Sei^nam". Srft im

näd^ften Sf^oman Le Vergine delle Roceie, 1896, !ommt bie

9^ie^f(^e'9}^obe gum S)ur(f)brucf) unb offenbart ficf) bie Un-

fäi^igfeit be§ ^ünftlerS, ficf) ber (5}eban!entoeIt be§ $!)iIofopt)en

gu bemäd>tigen. ßeereg @efafel, iüörtlic^e Sßieber^olungen

aus ß^^^^l^i^f^^^/ ^^^^ blecherne ^iefe n)ecf)felt mit fcfjönen

S3ef(f)reibungen öon ßanbfrfjaften, gontänen, ^örperftel*

lungen.

äl^an follte beulen, \i(x^ nacf) all biefen Um!leioungen

unb neuen S5er!ör|)erungen feiner unerfättli(f)en ©eele ber

^id)ter erfd^öpft ober h)enigftenS befriebigt fei. ^ber, fo

Jüenig \o\t baS immer gärtlidie §erg ^aScoliS, !ann bie immer

empfängli(f)e @innli(f)!eit i)'^nnunsioS fic^ ftillen in ber

^nft. ^a§ ^nftiüer!, unb toäre eS baS gelungenfte, !ann

ibn nic^t erlöfen, Jx)eil nie ber gange H^enfc^, nie bie ^erfön*

ltd)!eit unb i^r @eift, fonbern immer nur baS minimal barin

aufgebt unb ber mü^ig bleibenbe ©eift fid^ ioieber unb loieber
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eine neue STierl^eit erzeugt, bie <)oetif(f) bargeftellt fein iDtlf.

©0 ift für ^'tonungio SDid^ten unb ^eiterbt(f)ten ein natür*

Ii(f)er S^^öi^Ö/ ^i^ ^ff^^ n^^ ^rinfen. SJ^an barf barum feine

fortgefe^te ^unftübung nicf)t ol^ne ipeitere^ al^ geiftige

3Irbeit§Ieiftung unb no(f) lt)eniger al§ einen 9f^ing!am):)f,

fonbern oft nur aU (B])id ober gar aU Uterarifdie^ Safter

auffaffen ober, toenn man pra!tifcf) beulen lüill, aU Qanh'

loerf unb (Srlt)erb§tätig!eit. SDabei entfte^t, loie e§ ber ^ag
bringt, @rf)öne§ unb §äp(^e§, @elungene§ unb HJä^rateneg

o^^ne ^d^l unb Unterf(f)ieb. ^ie ®efd)äftgre!lame, auf Ue
\\ä) ^'^nnungio öorpglid^ t)erftet)t, t)erlt)irrt ba§ ^ublüum
unb erfd^loert bie ©i(f)tung be§ ©ebiegenen öom glitter»

golb. ©ein @elbftbeit)u^tfein, t)on jahrelangen (Erfolgen ge*

f(f)lt)ent, öerloirrt anbererfeitg auc^ i^n, fo ha^ er batb al^

ein übermenfcf)lic^er ^erä(f)ter unb bod^ ioieber aB ber

feröilfte £iebebiener be§ ©efcfimad^ ber S^^affe fid} gibt, ^er
S5irtuo§, ber, toie toir faf)en, mit bem ©enie fic^ |:)aarte,

entartet meT^r unb me^r gum d^l^arlatan. ^ber eS l^at nod^

lange gebauert, bi§ biefe frf)te(f)te ©efellfcfiaft lia^ ©enie

SD'5lnnungio§ erbroffelte. ^a it)ir finb l^eute ni(f)t fieser, ha^

el t)önig tot ift. (S§ f(f)eint, ba^ andc) in feiner neueften ^ra*

göbie II Ferro, hk iä) nur au§§uggit)eife !enne, einige $oefie

fladert.

SSielleic^t finb e§ nur gefd^äftlic^e ©rünbe geioefen,

bie i^n (Snbe ber neunziger Sat)re bap führten, ficfi auf ber

S3ül^ne gu t)erfu(f)en. gebenfalB l§at feine :p]^antaftifcf)e,

ejaltierte, :|:)at^etifcf)e SßoIIuft, obgleid^ man fie in Italien

bie tragif(i)e gu nennen (:)flegt, im ©runbe mä)U ^ragife^e^

unb mä)t§> ^omifd^eg. ^er §umor ift ^'^nnun^io völlig

öerfagt unb ebenfo biejenige S^ragü, bie erl^ebt, inbem fie

gerfcfimettert. ^er finnlid^e ^ünftler bebarf ber (Sinfam!eit,

be§ iraume^, faft möchte id) fagen ber (Snt^ltfamleit, um
feine $]f|antafien p treiben; unb ber finnli(f)e §elb, berjenige
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toeniöfteng, ber Wie ^'5lnnunsio§ ä^enfd^en D^^fer unb

©^ielball feinet ©elüften^ \\t, !ann iüol^I pm Suftmörber

iüerben, aber al§ gefeÜigeg ^Befen fic^ nidji entfalten. ^a§
l^at ^'5(nnnnsto» @eniu§ geal)nt. ©ein erfte§ Üetnel ^rama,

Sogno di un mattino di primavera, ift eine ^ranmbi(f)tnng.

^a§ näd^fte, bie ^ragöbie La Cittä morta, ift e§ im ©rnnbe

and^, ift ein Qncubug öon ©olb'^unger, ^olluft, Qngeft unb

entlabet fic^ im 9}2orb. ^ie bramatifd^e ^lugfü'^rung lüurbe

nacf)trägli(f), na(f)bem ba§ Tloü'o in bem 9f^oman Fuoco 1898

frf)on füssiert Wax, tiinpgefüöt. ^ie näd^ften ^ragöDien:

La Oioeonda 1899, La (rZorm 1899, Francesca da Rimini 1902,

La fiaccola sotto ü moggio 1905, Piü che Vamore 1907, La
Nave 1908, Fe^m 1909, seigen tt)ie ber ^id^ter ba§ ^rama*

tifrf)e me'^r nnb me^r im ©^e!ta!el, im @(f)auereffe!t, in

ber Überrafcf)ung, in ber Neuaufteilung, im S3ül)nenbilb unb in

ber 9[^afd^inerie finbet unb ben Sßeg gum SJ^elobrama, Xanj»

brama unb ßic^tf^iel einf(^lägt, ben er in feinem San Sebastiano,

in ber Parisina^ Pisanella unb Cahiria bx§> an§> (Snbe burc^»

laufen f)at. Sßa§ biefe arbeiten an ©c^ön^eit unb lebenbiger

55oefie ent!)alten, ift ber lt)rifd^e Mang ber 'Bpxad^e. ^m reid^«

ften unb öollften tönt er in ber §irtentragöbie La figlia di lorio,

1904. 2)enn in biefen §irten au§ bem §eimatlanb beg ^id^terS

ift, it)ie in i^m felbft, bie ßiebe, bie 9?eligion, ber f^amilienfinn,

bie ©ittlid^!eit, ha§ Collen unb '^enUn fo |)rimitit) unb

inftinft^aft, ba^ e§ aB bun!ler finnlid^er i)rang erfd^eint,

fid^ nirf)t gergliebert unb au§f(Dridf)t, fonbern in 9f?iten, in

©^rüd^en, in 9}ämi! unb ©ebärben, in (55efang unb 3^^^^^

loie eiwa§> $räf)iftorifd)e§ fid^ au^^aud^t unb hen ^^atur»

guftanb !aum öerlä^t. ®er ^id^ter brandet nid^t l)inab-

pfteigen noc^ fid^ einjufü'^len in biefe Qnftin!tmenfd^en,

benn er ift foh:)iefo einer ber irrigen. Unb \)oä) fte^t

ber Sft:^et unb S^^ie^fd^iefd^üler fo fern unb nod^ ferner üon

biefen §irten, al^ ber l^umaniftifd^ gebilbete ^affo ober ©uarino
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t)on ben x^xen ftanben. 2)arutn mug er fie ytüifieren unb in

bte §ö{)e treiBen, äf)nli(f) tüte e§ bte ^aftoralbid^tung ber

iRenatffance getan l^atte. SSte bie §irten im Äminta ober im
Pastor fido eine SSerfcfjmelgung öon S^aturmenfd^ unb l^uma»

niftifc^em ©öfling barftellen, \o finb bie 3J2enf(f)en ber Figlia

dl lorio S5ol!§!inber unb ^t^eten, STiermenfrfjen unb Über*

men^d^en gugleid^. S)ie gelbin, TOIa, eine 5trt ^amelienbame

beg ©ebirgeg, \\i ^irne unb gi^nöfrau, männerfreffenbe

3auBerin unb fid^ felbft aufo^fernbe Unf(f)ulb in einer ^erfon,

furg eine menfd)Ii(f)e Unmö9Ücf)!eit, aber eben barum eine

reine ^u^geburt ber ^^ntafie, ein illufioniftifd^e^ ©ebilbe,

'h^^ ber ^i(f)ter mit aller SSerfü^^rung unb ©d^ön^eit feiner

^nft gefrfimüdt f)at. 9^ur fe'^lt, unb barin liegt bie @d)it)ä(f)e

unb ^lattl^eit biefer ^id^tung, \)0i^ ^elüu^tfein unb \)Ci^ @e*

fül^l für bie erreidE)te g^rne t)om Seben. ^ein f!e)3tifd)e§

Säd^eln, feine elegifd)e Sße^mut, !ein gergen^ton be§ §eim»

lüel^g verrät, ba^ \o\x in einem |)oetiftf)en Qenfeit^ un§ 6e»

iüegen, \ia% alle§ nur STrug unb @d)ein ift. — ®ie ^ünftler

ber italienifd^en 9f!enaiffance lt)aren üoll biefe§ @efül^l§

ber Entfernung öon ber 3öir!lidE)!eit. @ie ftanben über
i^ren SBer!en unb tonnten il)nen 'nxt ^^laftifd^e Sf^unbung geben.

^'5tnnungio aber ift ioie ^a^coli ba§ Dpfer unb uid^t ber

9[^eifter feiner ^unft. ©in großer ^3oetifd^er ^or ift er, ber

\\6) in feinen eigenen träumen öerftridt, ba§£eben öomSilb,

bie ^^rafe öon ber 2öirllid^!eit nid^t me^r unter) d^eibet.

S3ei aller ^Begabung gum (Stil ift il^m felbft in ber Figlia di

lorio bie ©tilifierung nur ftüdiüeife geglütft. Sßenn bie fter*

benbe gelbin t)or bem @d^eiterl)aufen aufruft: La fiamma

e hella, la fiamma e bella
!, fo lt)ei^ man nid^t me'^r, ob fie

für i^ren OTgi ober ber äfti^etifd^en 55t)romanie i^re§ i)itf)ter§

guliebe in ben ^ob gel^t.

Sti^nlid^ \o\t ba§ ^rama l^at nun aud^ bie £l)ri! SD'to*

nungio^ etn)a feit 1900 mel^r unb me^r htn ^eg inl ^eloratiöe
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eingefd^lagen. ^ie ^Wex S3änbe feiner Lavdi, 1903 itnb 1904,

finb enblofe @(f)Iinggelt)ä(^fe unb 5traBe§!en. ^rad^töolle

©tüdfe iDie „ber Xob be» ^irfd^e^" (La mor^e <ieZ ceri;o) ober

,^ber ©rf)Iaurf)" (Uotre) finben fid) ba neben langlüeiltöem,

itjenn au(f) nocf) fo lüo^ltönenbem (55efafel. fIRan ntn^ folc^e

^tnge lüie einen i^erfijd^en Sre:|3pid) betrachten nnb nid^t§

anbereS baran Indien aU ba§ reine SSergnügen aller fünf

@inne. —
SSo ift in biefer ßntlpidlung, hk tvix nnr füngieren !onnten

unb bie t)om S[)i(f)ter pm $8irtuofen, gum 2)e!orateur, güm
§anblüer!er, gur (S^^^i^^^^tanerie geführt l^at, eine nennend»

hjerte <B\)ux öon geiftigent klingen? (S§ ift immer bagfelbe

urlrü(f)fige S^aturgenie, ha^ in ber S3erül^rung mit ber Mtur*
loelt \id) verfeinert, rebnerifrf), berecf)nenb, falfc^ unb l^o^I

Wxxh, bur(^ geittoeilige 9lüd!et)r p feinem ^^^aturboben

aber aud^ gang öon felbft loieber ecf)t lüerben !ann. £eiber

l^at ^'5Innungio gu biefer "^eilfamen ^üdU^x ^enig Steigung.

^^ ftedt hin ^ean QacqueS Ü^ouffeau in i^m. S^ielme^r

fül£)It er fid), lüie ein D^eger, ber Kultur geledt -^at, nirgenb^

n)o!)Ier al§ in einem lujuriöfen unb 5errfcf)aftli(f)en TOlieu.

Unb mit biefer Steigung be§ Tlen\ä)en ift fein !ünftlerifd)er

©eniu^ einöerftanben. HJät unfinniger @ier ftürgt er fid^

auf alle (Srfinbungen unb Mnfteleien be§ gro^ftäbtifdjen

£iteratentum§, unb ber infamfte ^ufel t)on §t)]3er!ultur

ift i^m nod^ gut genug, um fid^ bamit gu beraufd^en unb

gu üergiften. tiefer gro^e fd^ö^Dferifd^e ^eniu§ 5^t feinen

tüäljlerifd^en ©efd^marf. (Sr fte^t gu ber Söir!lidf)!eit be^

mobernen Seben§ in einem äf)nlid^en ^er^ältni^ Wie ber

^iefenfd^metterling gur ©a^flamme. ^r bu^lt mit i^r,

umflattert fie unb öerfengt fid^ bie glügel baran, o'^ne burd^

(Bdjahen !lug §u iperben. (Sine gebeif)lid^e Xeilna'^me unb

gefunbe TOtarbeiterfrfiaft beg ^id^ter^ an ben ßebenifragen

feinet S8ol!eg unb feiner 3^it ftfjeint i^m i:)erfagt gu fein.
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Wart barf \xdj bur(f) bie t)aterlänbifcf)en ^i(f)tungen ^'to»

nungiog, bie Canzone di Garibaldi, bie Odi navali unb anbete

(Srgüffe feinet Qnt^)eriali§mit§ nii)t irremacfjen laffen. ^a§
SSaterlanb ift ^ier nur SSorlüanb für rebnerifd)e (3xo^"

tnerei unb ^^l^antaftifcfie S5erauj'(f)ung an ^rieg unb S5Iut«

bäbern. Sßie bei ^a^coli l^at man auc^ bei i^m bie tieffte,

l^eillojefte (^ntfrembung gtüifcfien ^i(f)tung unb SSir!IidE)!eit

ober, Jt)a§ im @runbe ba^felbe ift, S5ermifrf)ung, SSern)irrung

ber ^ir!licf)!eit mit ber ^id)tung. @§ ift nitf)t mel^r Vart

pour Vart, fonbern la vie pour Vart, eine ^unft, bie alle^

üerfd^Iingt, aber n)eber fatt noä) jtar! baöon iüirb.

2)tefe ©ntfrembung öon ^unft unb Seben, genauer

gefagt, biefe ^luflöfung be§ SSir!Iirf)!eit§bett)u6tfein§ im

^ünftlertraum, finb gegeniüärtig bie guturiften im S3egriff

gum äu^erften gu bringen unb ad absurdum gu führen,

^arin liegt, lüenn icf) mid) niäji täujd)e, bie ^lufgabe, bie

S)afein§bere(f|tigung unb ber (Irnft biefer ©^Da^öögel. ©ie

finb bie Übertreibung, b. 1^. bie gortfe^ung unb ha§> (Snbe

be§ $a^coIiani§mu§ unb SD'5tnnunäiani§mu§.

^ie italienifcfjen guturiften fiaben i^re Vorläufer aucf)

in granfreic^ unb ^nglanb unb f(f)liepi) überall, Wo ba§

^t^etentum gekauft ^at, alfo t)orgug§rt)eife in ber ®ro|ftabt«

hinft. $8or allem aber !nü|)fen fie, ob fie e^ Söort ^aben loollen

ober ni(f)t, an bie ©eifte^art ^a^coB unb i)'5tnnun5iog

an. 3^r fjü^rer ift ein junger, fe^r reicfier SRailänber, ^. %,

SJ^arinetti, ber beffer grangöfifd^ aU Stalienifd^ fann. @ie

l^aben nämlid^ einen gü^rer, einen Qm:|3refario ober §äu^3t'

ling. ©ie ioürben fid) fd)ämen, nur ^ic^ter gu fein unb bie

^nft um it)rer felbft loillen gu l^flegen, unb h^ürben un§

t)ermutli(^ au^Iad^en, ioenn ioir mit ernftgemeinter litera»
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rtfd^er ^iti! an il^re ^ic^tungen l^erantreten tüollten. 9Sor

Qlletn fd^reiben fie nxdji blo| S5erfe unb ^rofa. (^^ gibt aud^

futuriftif^e makxex, ^la]m unb a^ufü. SSor ber $öan!unft

mad^en fie §alt. SSielleid)!, lüeil um ba§ l^l^t^füalifc^e ©efe^

be§ @rf)U)ergeit)idE)te§ nirf)t ^erumplommen ift, lüeil biejeä

nirfjt mit fid^ jpielen lä^t. ^enn Spielerei ift bie @eele

i!)rer S3elt)egung. ^a^coli l^atte nur mit ben ^f^egungen

be§ §ergeng, ^'^Innunjio nur mit benen ber @inne in Porten

unb SSerfen gef^^ielt. 2)ie ^uturiften fl^ielen mit allem unb

mdjt nur in Sßorten. SSa§ öor^er nur ^unftftil tüar, ertüeitern

fie gum fieben^ftil. ^a, fie f|Dielen mit ber furdfjtbarften

SSir!Iid)!eit be§ ßeben^, mit bem ©d^mer^. „Tlan barf",

]^ei|t e§ in einer if)rer legten ^unbgebungen, „im SDunlel

be§ ©rf)mer5e§ nid^t fterfen bleiben, fonbern mu| mit einem

!ü]^nen @^3rung burd^ biefe^ l^inburd^, um gu bem ßid^t be§

großen Sad^en^ gu gelangen." ^ie mad^t man ha§? „^an
öertüanble hk ^ran!enf)aufer burd^ ergöpd^e günfuf)rteeg,

Tingeltangel unb ^loWn§> in Drte ber £uft unb ber ange»

nel^men Unter^^altung. SDie Raulen felbft follen in !omifdf)en

$8er!leibungen erfd^einen unb \iä} it)ie ©df)auf(3ieler anmalen,

bamit fidf) einer über hen anbern amüfiere. — S5egräbniffe

tperben in 9J?ag!engüge umgelüanbelt; öoran fd^reitet ein

§umorift, ber ha^ gan^e (55rote^!e be§ <5d^merge§ gehörig

auggubeuten unb läd^erlid^ p mad^en tüei^.—©ut tüäre e§ aud^,

irenn bie ^rd^pfe mobernifiert unb be^aglidier eingerirf)tet

n^ürben: e§ mü^te bort ^rin!ftuben, S5arg, Sf^ollfd^u^ba^en,

ruffifdf)e <5rf)au!eln, türüfd^e S5äber, <5^ortt)lä^e u. a. geben.

S3ei STag mären auf ben gneb^öfen Xrin!gelage p öeranftalten,

bei S^ad^t aber a[^a§!enbälle/' — „^urg, gegen hen ©d^mer§

ne^me man immer eine ^ofi§ @egenfd^mer§. tiefer beftefjt

pnäd^ft barin, ba^ man larf)t, toenn man einen anbern

iüeinen fief)t, iüie toir ja aurf) lad^en, toenn toir jemanb aus-

gleiten unb umfallen feigen."
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S)iefe traurige ^axx1)eit l^at auf alteu möGli(f)en (5Je«

bieten iijxe reformatorijd^en S5orf(f)läge gemad)t. ®a§
mufiMfd^e Drcfiefter lüirb mit ©eräufcfiinftrumenten be-

reichert, bie ben Stiegen, ba§ automobil, ben ßifenba^npg,

ben gabrülärm nacf)af)men unb rombatore^ gorgogliatore, fiscM'

atore, scrosdatore u\W. l^ei^en. Söa§ in ber Tlakxex t)or

\idj ge^t, l^aben Wix alle mit ©d^aubern unb ^tc^felptfen

gefe^en. Söer \xä) t)on ber futuriftifcfien S)i(f)tung einen S3e*

griff gu ma(f)en bie (55ebulb ifiat, ber laufe um glüei £ire ben

@ammelbanb / poeti futuristi, ber in 9}2ailanb 1912 i:)er*

öffentlitfjt unb fofort in öielen taufenb (Sjemt)laren verlauft

lüurbe. $ßorne ftet)t ein manifeste tecnico, ein ^id)trege|3t

mit folgenben Sftegeln: „®er (Sapau mu^ s^rftört irerben,

bie §au:ptU)örter finb ii:)in!ürlic^, Wk fie gerabe auftauchen,

an^uorbnen. ^a§ g^^^i^^ort ift im ^i^finitiö p gebraucfien,

benn nur biefer Vermittelt ben ©inn ber Kontinuität be^

£eben§. ^ie 3ttter^3un!tion ift abgufc^affen unb hnxdj mattie*

matifcfje 3^^^^^ P erfe^en. —- 2)er ©til foll bilbl^aft fein

unb enge S'^e^e öon S5ergleid)en in ha§> get)eimni^t)olle Meer
ber (Srfc^einungen Wex\en" uftt). (Sin @tüd @cf)Iacf)tfc^ilbe»

rung nimmt fid) 5. f&. folgenberma^en au§: „©eüingel

^ornifter (3etüe^xe Kanonen ^ifeniner! ^tmof^j^äre = S3lei

+ Saöa+ 300 ®eftän!e + 50 ®üfte." 5lber hk ^uturiften

nehmen i^re eigenen Se^ren nic^t ernft, benn ber (Srnft ift

eben ba§ ßntmannenbe, ©cfitüäc^enbe, Unlebenbige. 2)arum

{)ält SO^arinetti ))a§> ernfte S5ol! ber ^eutfcfien für eine in*

feriore 9^affe, obgleich er in Berlin Ouer!ö)3fe genug ge«

funben tiat, bie it)m gujauc^sten.

Sieft man nun einige (S^ebic^te ber futuriftifcfien S5Iüten»

lefe, fo fielet man, ha^ ^iex fe^r öiel !älter gegeffen al§ gelocht

Wuxbe. ^mmex^in ift biefe Kunft nocfi ^ittlänglic^ !rau0

unb lüilb. $l^ag fein, ba^ fie mit ber ßeit einige (Eroberungen

mad^t, neue Gebiete ber ^^antafie erfd^Iie^t unb neue
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5lu§brudgformen vorbereitet. Uhex e§ Wäre, felbft einer \o

annta^enb auftretenben ©rfd^einung gegenüber, anma^enb,

toenn man i^re grnd^tbarleit ober S^elanglofigfeit fc^on

l^eute t)orau§fagen loollte.

Qu toeld^em 3^^^^ ^^^. ^^^^ ^^^ gequälte, ^umorlofe

@^3iel mit allem? ßur Übung, antit)ortet ber guturift,

gur ^äftigung unb ©tä'^lung. Qtatien foll burd^ bie futuri»

]ti\(^e Sy^affage ganj ^nod^en unb Thi^M lüerben. (Seine

£unfttt)er!e unb SO^ufeen foII e§ verlaufen unb Kanonen,

gluggeuge, ^an^erfcfiiffe, ßuft!reuger bafür anf(f)affen.

SSenebig foll in bie £uft gef^^rengt, Ü^om von Sfluinen unb

allen Überreften feiner S5ergangen!)eit gereinigt n)erben.

Pa^ für gabrüen, ^raft^erfe, a)Jafrf)inen! Qnv mad)i,

gur $Be^errf(f)ung ber gangen (Srbe, gur Eroberung be§ Söelt*

meere§ unb ber Süfte foll ha^ (Bpkl führen, auf ba§ ber

SJ^enfrf) aud^ bamit unb f(f)lie^lid^ Voo'^l gar mit hen Sternen

f|)ielen !önne unb ein lac^enber @ott be§ SßeltalB Weihe.

©0 über!ugelt fi(f) ber guturi^mu^ unb fällt mit feinem

im^3erialiftif(f)en, |3anitalienifd)en ©rö^enlüa^^n in§ Seere.

Sßenn man nun bei ben einzelnen 95ertretern biefer

@e!te nac^ hm ]Dft)c^ologif(f)en SD^otiven forfd^en loollte,

fo !ämen, glaube icf), recf)t geiüö^nlid^e ^inge gutage. ^er

allgemeine gauptgrunb bürfte SSlafiert^eit, SJ^ügigfeit, innere

Seere unb bie verzweifelte S^otlüe^r gegen eine gä^nenbe

Sangetüeile fein. 5lber biefe %xi ^^otlve'^r ift ^offnung^log;

benn ber Sangetüeile entgel^t man nicf)t burd^ (S^^ielerei

unb ©etue, fonbern burd^ fauere, befdfieibene Arbeit.

(Sold^e 5lrbeit v?irb im l^eutigen Stöi^i^n vom größten

unb beften ^eil bei S5ol!eg reicf)lic^ geleiftet. ^n ber Söiffen»

fd^aft, in ganbel unb ^nbuftrie, im ^derbau, in ber fogialen

gürforge, überall ge'^t el aufiüärtl unb vorlvärtl 9'hir in

ber ^nft unb befonberl in ber ^id^tung ift e§ ftill geloorben.

SDenn bal närrifd^e (Sd^ellengeläute ber guturiften, bie
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eine alte ^unft §u (3xabe tragen, lüirb fein gute^ Df)x

für nienjrf)tid)e Sante, für (Bpxadjc be§ ©ergen^ nel^men.

3(ber n?ag fcfjabet e^, n)enn in ber <Bpxaä)e be§ ^ergen^

eine $anfe eintritt? ^ä) glanbe fogar, bag e§ gnt ift. ^antit

ba§ §er§ eth)a§ 5tufrirf)tigeg fage, ntu^ e§ oft lange f(f)it)eigen.

@ine Station, bie aiber fonft ni(f)t§ !önnte aU immer nur

bi(f)ten unb S5erfe machen, bie !önnte, ftreng genommen,
aud^ ba§ nitf)t.
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6.

(gtnettettttig htx ^ft^etil mh Utetatif^ett

^tittl — »enebetto ©toce.

^a§ ^tftl^etentum, ba§ in ^taüen fo öer^eerenb tvixit

uttb, ä'^nlirf) tt)te ba^ S^ll^etorentum ber ^f^enaiffance getan

f)at, öteHetc^t auf ga^rge'^nte unb ^a'^rl^unberte l^inaul ha^

©ebei^en einer menfd^ürf) bebeutenben ^i(f)tung erfcf)lt)ert,

ift für ^unfüriti! unb Slft^^eti! um fo förberlid^er gelüorben.

(Sttüa p berfelben Qeit, ha $a§coIi unb ^*5tnnunsio auf bie

©öf)e il^rer ^unft gelangten, im legten ^a^r^e^nt be§ öer*

gangenen ^a^rl^unbertS unb im erften be§ gegenlüärtigen,

^at bie ^^i(ofo|3^ie ber ^unft einen ge)t)altigen ^luffc^tpung

genommen, ^er güfjrer biefer Seiregung ift S3enebetto

ßiroce (geboren 1866 in $e§cafferoli, ^roöing ^quila).

SSon feinen £e!)rern bürften ber bizarre Literatur-

]^iftori!er SSittorio Q^briani in 9^ea^)el unb ber S^ational*

ö!onom ^Intonio ßabriola in 9^om ben ftärfften :|5erfönU(^en

(Sinbrud auf i^n gemarfjt 'f^aben. ©ein On!el S5ertranbo

©|)at)enta aber, ber an ber Unitverfität 'Neapel feit 1860$^ilo«

fo^Dl^ie lehrte, ^cit, obg(eicf) er f(f)on im $5a:^re 1883 ftarb, i^m

nocf) entf(f)iebener ben 2öeg getüiefen, hen er f^^äter ge^en

follte, ben 2öeg gur beutfc^en ^l^iiofo^Dl^ie, in^befonbere

gu §egel %uä) ^tnbriani unb Sabriola lüaren auf i^re ^rt

Hegelianer; ber eine, inbem er nacf) £aune unb SßilÜür

t)on §egel na^m \va^ i^m pfagte, ber anbere, inbem er

einen befonberen 5lb(eger t)om $8aume §egeB, ben SDJaryil'

mug, ^jflegte. @J)aüenta bagegen ^at firf) pr Seben^aufgabe
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getnad^t, bte gonge ®eban!enlt)eU ^egell in ^talkn baburd^

l^eimifd^ Werben gn laffen, ha^ er i:^re entmidlungg»

Qefd^idfitHd^en S^if^^^^^^änöe mit hen ^rabitionen ber

italienifrf)en $f)iIojo^f)ie, mit S3runo ünb ^ico anftt)ie§,

al\o !eine fünftlid^en SSer^flangungen t^oxna^m, fonbem
ein l^iftorifc^eg S!5erftänbnig ©egel^ nnb eine natürlicfie

S5erbrübemng be^ italienifcfien mit bem bentfd^en @eban!en

anbal^nte. ^iefe Arbeit l^at ß^roce, bejonberg mit feinen

JJorfdjungen ber legten ^oT^re, bnrc^aug im ©eifte @^)at)enta§

tüieber anfgenommen. 3^ erinnere an fein Söuc^ „Sebenbige§

nnb ^ote§ in $egel^ ^^ilofo^l^ie" (Cid che e vivo e cid che i

mono della filosofia di Hegel, 1907) nnb an bie Hd^töolle

S)arftennng ber ^l^ilofo^^^^ie SSico§, bie er ^ii:^elm SSinbel«

banb pgeeignet l^at. S3et)or er jebod^ gn biefer Weiten 5Iuf»

faffnng gelangte nnb bie @eban!enarbeit geitücf) nnb örtlich

öoneinanber entfernter Genfer gn einem lebenbigen Sin»

öerftänbniS mit ber ©egeniüart nnb mit feinen ©ebanlen

brad^te, mn^te er über biefe eigenen fid^ erft !Iar tüerben.

dr begann mit Uterari)iftorifdf)en nnb Io!aIgefc^icf)tIic^en

arbeiten über ha^ nea|3oIitanif(i)e ^^eater, über fjDanifc^e

ßinflüffe, über &nft nnb ^Itnr im alten Neapel, grünbete

eine 3^^^f^^ift Napoli nohilissima (1892—1906). ©eine

@e(ef)rtenarbeit tüar öon ber Siebe pr §an^tftabt be§

italienifrfien @üben§ befeelt.— SSer fid^ aber bamalg in S^eapel

mit £iteratnr nnb $f)iIoIogie befcEiäftigte, !onnte nid^t nml^in,

mit ben tieffinnigenS3üd)ern be§ £iterar^iftori!erl grance^co
S)e @ancti^ be!annt p toerben. ^e @ancti§ Wax nad)

einer glängenben Äel^rtätigfeit an ber nea^^olitanifd^en

Uniöerfität im ^a^re 1883 geftorben. ©ein 'iRn^m tvax

im S3egriff p öerblaffen; benn qneltenforfd^enbe Kleinarbeit,

bibIiot5e!arifd^e nnb ard^iöalifd^e Srfiebnngen traten in \)en

^orbergrnnb nnb brol^ten, bie großzügigen ^arftellnngen

be§ 2)e ©anctig in 3?ä§ad^tnng p bringen, ^er ^ofitiöi^mn^,
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ber aii§ bem S'^orben !atn, bie ©d^ule 5lIeffanbro ^'^tnconal,

bebrol^te ben an §egel orientierten ^bedi^mu^ ber ^eapolu

taner @d^ule. d^roce f)atte au§ eigener @rfa{)rnng bie SSorpge

unb bie Unentbef)rli(^!eit ber ^^ojitiöen ^^l^ilologifd^en 9[Ret^obe

unb STed^nif öiel p gut !ennen gelernt, e§ fterfte jc^on fo

öiel öom S3ibliot^e!ar unb ^öibliogra^^^en in i^m, ha^ e^

i^m nientolg einfallen fonnte, bie Ermittelung ber Quellen

unb ^atfacf)en burc^ Intuition ober <5l:)e!ulation erfe^en gu

lüollen. 3^r ^^ ^^^^^ ^^ Einfang feiner gelehrten iätigleit

eine entfcf)iebene Abneigung gegen §egel, gegelianer unb

f^e!ulatit)en gbeali^mug unb füf)lte fi(f) al§ (S(|üler Sabriola^

el)er gur materialiftifd^en @ef(i)i(^t§auffaffung l^ingegogen.

3n ber ^olitif War er fo^ialiftifcf) gefinnt, ftubierte Max^c

unb trat in ^öe^ie^ungen p Sieblned^t. 5(l§ SSiffenfd)aft

im ftrengen ©inn galt if)m too^l nur bie 9^aturlt)iffenfd^aft,

mit ber er ficf) freilief) niemals befaßt ^at

^er llmf(f)tt)ung öolljog firf) öon ber Mtifd^en S3e*

fcfjäftigung mit ber ^icf)tung auS, üorgugStoeife lt)of)l unter

bem (Sinbrudf ber italienifd^en Siteraturgefcf)i(f)te be§ ^e
©anctig. ^n biefem genialen S5uc^ njar e§> mit $änben p
greifen, tvk bie ©eele ber ®i(f)tung bo(f) nur burd) ^^antafie,

bur(j) eine ^rt 9^a(f)bid^tung ber ^ic^tung unb nid)t burd^

:p^ilologifrf)e ober naturaliftiftfie %eä)mi \xä) erfaffen lä^t.

ß^roce !am in feiner erften ^5]()ilofo^T^ifcf)en Arbeit (La Storia

ridotta sotto il concetto generale delV Arte, S^ea^el 1893)

gum ©d^lug, ha^ bie @ef(f)id)tf(f)reibung eine ^rt ^unft,

eine longeniale %(f)bi(f)tung ber Sßir!li(f)!eit fei. 2)iefen

@eban!en verfolgte er nun aber nid^t — tüie anbere getan

l^aben — im @inne beS g^^^f^^^ ^^ (Sr!enntniStt)ert ber

@efd^i(f)te. ^ielme^r macfite er für feine $erfon bie (Snt*

bedung, ba^ in ber ^^antafie Er!enntni§ ftedft, ba^ ber Xraum
beS SDid^terS Sßa]^rf)eit§gef)alt l^at, ba^ bie Intuition beS

^ünftlerS eftva^» fie^t, ha^ bem toiffenfd^aftlid^en S5egriff
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fid^ entsteht, bag bte anfd^auenbe ^ättgfeit be§ @ei|te§ nic^t

blinb, fonbern jogar l^ellficfitig unb öielleid^t bte befte, un«

öeräu^erlid^fte ©eite unfere^ @r!ennenl ift. ®er S^^if^'^

Sroceg iüarf ftd^ bamit auf ben (Sr!enntni§it)ert ber ^Begriffe

unb ber SSiffenfd^aften, tüenigften^ geipiffer begriffe unb

SSiffenfcfiaften, benn ber ber 5lnJ(f)auung unb ber ^unft ftanb

i^nt feft. 3^ biefem @tnn ift aud) er eine 3^itlang Sftl^et ge*

liefen. — ^er @tanb|:)un!t ber S^ere^rung ber ^unft aU be§

einzigen ober bebten TOttel^ gur @r!enntnt§ ber SSir!ü(f)!ett

ift aber rafd^ öon it)m überiDunben Worten. ^^^^^^^^^

bleibt e§ d^ara!teriftif(f) unb beftimmenb für fein gangeS

lüeitere^ ^{)iIofo|3^ieren, ha^ e§ t)on ber äiftl^eti! au§ orien»

tiert ift.

3n erfter Raffung erfcf)ien feine 3i[ftt)eti! im ^a^re 1900

unter bem Xitel: Tesi fondamentali di un ^Estetica come

scienza dell ^espressione e Unguistica generale int 30. $öanb

ber Ätti deW Accademia Pontaniana di Napoli. S)ie 51Cn»

fifiauung be§ Mnftler^, mag er SDid)ter, 3)^ufi!er ober Tlakx

fein, toirb i^ier fo fel^r aU titt)a§> Xätige§ unb ©d^ö|3ferifd^e§

gebadet, ba^ 5tnfc^auung unb ^uSbrurf ber 5lnf(f)auung

gufammenfallen. SDer altiöe 5tu§brucf erf(f)eint aU bie Über«

lt)inbung unb ^uf^ebung be§ ©inbrud^. (Sinbrücfe ober,

tvie tvix ^eute gerne fagen, (Srfebniffe '^aben nur infofern

öftf)etif(f)e S3ebeutung, aU fie gum 'än^hxud verarbeitet unb

in £unftn)er!en fid)tbar gemad^t it)erben. Sßa^ fid^ ni(^t gur

Geltung bringt, ba§ ejiftiert aud) nid)t, loenigfteng in ber

^unft nitf)t unb für ben ^unft!riti!er nid^t. ^arum :^at ßroce

au§ feinen Uterarl^iftorifd^en 3trbeiten ha^ biogra|)l^ifc^e,

!ulturgefd^id)tlic^e, ftoffgef(f)irf)tIid)e Clement me^r unb mef)r

verbannt unb lä^t e^ f)öd^ften§ in ^In^ängen ober 5tnmer-

fungen p. @^ ift fein $8erbienft, bie £unft!riti! auf fic^ felbft

geftellt unb von ber $!^i(oIogie unabhängig gemad^t gu ^aben.

^iel barf aber nid^t fo verftanben Voerben, bag er bie ^l^ilo*
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logie ignorierte ober migad^tete. SSielmel^r foll ber ^unftlritiler

alk^ lennen unb \\d) öerf(f)affen, Wa^ pxati[\ä) über feinen

©egenftanb ermittelt loerben !ann. (Sr barf a priori ancf) bie

Üeinfte Ouelle nicf)t öerfcfimä^en; aber öollenbet ^ai er feine

STrbeit erft, naä)hem er bie SSer!geuge iüeggeräumt uno an§

bem ^^ao§> ber ^^otijen hen äft^etifc^en ^ert be§ ^nnfttüer!^

fierau^gef(f)ält ^at. 3n ber Zat finb ^roce^ !unftlritifcf)e

9}^onogra|)|ien italienifd^er ^ic^ter ber 9ieugeit, toie er fie

feit 1903 in feiner ßeitftfirift La Critica t)eröffentli(^t unb
mit bem mäx^W be§ Qa^re^ 1914 abgefd^Ioffen ^at, ajhxfter-

beifl^iele öon !ultnrgefd^irf)tli(^er nnb ^:)]^i(oIogifc^er ^iel-

feitig!eit in ber Vorbereitung unb öon (Snt^altfamfeit in

ber ^ugfül^rung unb S)arftenung.

Söenn nun aber bem ^unft!riti!er ha§ ^unftioerl nur
in feiner SSotlenbung toertöoll ift unb alle drlebniffe, ©in-

brü(fe, E^otiöe, Quellen uftt). barin öerfdEiiüinben muffen,

lt)el(i)e§ Kriterium bleibt if)m bann noc^, um hen SSert be^

SBerleg p beurteilen? darauf l^at (Sroce§ ^t^eti! in i^rer

erften gaffung noc^ eine ^albe unb erft in ben f^äteren Auf-

lagen bie öoHe ^ntlüort gegeben, ß^i^^^^ft erblidfte er näm-
lirf) in bem ©efü^l be§ ©efaÜenS unb S)^6fanen§ aU einer

natürlichen unb f^)ontanen 9f?ea!tion unfere^ (SJeifte^ auf

äftl^etifd^e (EinhxMe ha^ augfc^Iaggebenbe Tlcxtmal ^ag
biefe§ @efü^I bei bem einen ftum|)f, bei bem anbern feiner

ift, lüäre getüi^ hin ©runb, um e§ nid^t gelten p laffen;

henn bie fubjeftiöen unb inbiöibuellen ^bftufungen ber

^Begabung finb felbft in hen ejalteften ^iffenf(f)aften ^ir!fam

unb !önnen bie Objeftiöität be§ ^iterium^ nur trüben,

nirf)t erfd)üttern. ä)ag S3eben!lid^e ober Uni:)ollftänbige

feiner erften 5tntU)ort fall) Sroce öielme^r barin, ba§ habd
ein ©efü^l, ein dinbrud, alfo ein ^affiöum gum Kriterium

einer Xätig!eit unb eine^ 5l!tit)um^ erhoben it)urbe. ^^in
©ebanle befrfiäftigte fic^, toie mir au^ i^riöaten ©ef^^räc^en
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ntit il^m erinnerlid^ ift, nun \taxt mit ber fjrage nad^ bent

SSefen be§ (55efü^Ie§. (Sr fanb, ba^ jebe G^ige STätiöfeit,

nirfit nur bie be^ Mnftlerg, t)on @efü{)Ien ber Suft unb Unluft

begleitet ift, je na(f)bem fie geförbert ober gehemmt iuirb.

(Statt Suft unb Unluft fagen lt)ir Beffer griebe unb Unfriebe,

benn e§> l^anbelt fi(f) nid^t um leiblid^e Vorgänge unb ebenfo«

hjenig um „|)ft)d^o^l^t}fijd^e" ^orref^onbengen, fonbern um
bie rein geiftige ©eite be§ ©efü^l^Ieben^. SSol^er fommt
bie geiftige S3efriebigung, bie un^ eine reinlicf) gelungene

logifcfie €)ptxai\on, eine gute $anblung, ein @ieg unfereg

jetoeilg pl^eren über ba^ jelüeilg nieberere ^ä) getoä^rt?

^infad^ baf)er, meint ß^roce, ha^ in ba^ gelungene ^er!,

fei e^ fünftlerifc^, i^gifc^, ö!onomifd^ ober moralifd^,

fämtlid^e ^ätig!eiten be§ ©eifteg fid^ folgfam einorbnen.

S)arum gehört e^ pm Söefen einer öollenbeten ^ic^tung,

bag bie logifd^en, öfonomifd^en unb moraliftfien Probleme,

bie leWdU ben @eift be§ ^ic^terg befdfiäftigen, fic^ gu einem

einzigen äpetijdien Problem in i^m umbilben unb eine rein

fünftlerifd^e Äöfung o^ne logijd^e, ö!onomifd^e, moraüfd^e

iRefte finben. ^ag Kriterium ber ^unfüriti! ift 'bemnaä)

nitfit U^ ®efüf)I beg ©efallen^ ober Sl^i^faKeng, fonbern

el^er ha§ be§ inneren griebeng ober Unfrieben^ unb in le^ter

£inie biefer griebe ober Unfriebe felbft, b. ^. bie l^armonifd^e

Hnterorbnung ber anberen geiftigen Xätig!eiten unter bie

!ünftlerifd^e. Um ben S^oHujert einer S)irf)tung gu erioeifen,

l^at ber ^unft!riti!er p geigen, ba| fie gang ^icf)tung unb
nur ^idf)tung ift, bag bie begrifflichen Elemente, bie pra!*

tifd^en ober fittiirf)en Stenbengen, hk fie etiüa entl^ält, nid^t

eigenioillig geblieben, fonbern t)om ©trom ber ^itf)tung

gefül^rt unb mitgenommen finb. Sin fold^er ^aä)Wei§> tann

nur baburd^ erbrad^t iDerben, ha^ bie gange geiftige @tru!tur

be§ ^ic^terg, feine |3fl)rf)oIogifd^e Eigenart, feine ^erfönlirf)»

!eit, fein S^ara!ter ober, loie (Sroce öorguggioeife fagt, fein
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Temperament analt){iert lt)irb. S)enn auf ba§ ^emt)erament,

b. ^. auf bie natürli(i)e unb gen)öl^nH(f)e TOfd^ung unb Sage»

rung ber geiftigen ^äfte unb Anlagen be§ i)tcf|terg lommt

e§> an. ©o ertüeitert \iä) bie ^riti! bei ^unfttüer!^ p ber bei

Mnftlerl unb bie bei Mnftlerl pr ^3ft)(f)oIogij'rf)en ^urrf)-

forf(f)ung bei 3}^enfcf)en. Qn ber Xat finb Srocel !ritifd^e

93etra(^tungen ber ^nftlüerfe ^c§> Sarbucci, ^Jogaggaro,

^'^tunungio, ^e 5Imicil, $alcoIi ufit)., bie einen mef)r, bie

anbern Vüeniger, ^u menfrf)li(^en ß^^raüerbitbern ober p
Profilen öon menf(f)Iic^en iem^^eramenten gettJorben.

5tber liegt i^ier mäji ik (3e\at}x, \id) in einen $ft3cf)oIogil-

mul unb §iftorilmul p verlieren, ber fd)tiepc^ allel ^O^enfc^«

lid^e bebeutenb finbet, firf) überall einfühlt unb nic^tl me^r

t)on ber ^anb lüeift? gür ben IraftöoHen, ^ielftrebigen

^itüergeift (I^rocel f)at tk\e @efa:^r Wo^ nie beftanben.

g^ür feine Sf^ac^folger unb ©d^üler, g. 35. S3orgefe, (I^ecd^i,

©argiulo, um nur bie begabteften p nennen, befielt fie in

l^ol^em @rabe. Oft lt)irb bei i^nen bie ©icf)er^eit he^ Urteill

burc^ bie gein^eit ber (Sinfü^Iung unb he§> 9^ac^empfinbenl,

burc^ bie ©ubtilität ber ^nalt)fe gef(f)n)ä(f)t. ^öorgefe meint

fogar, bafe el in ber ^unfüriti! lüeniger auf hk ^Beurteilung

ber SSerie, ber creazione, all auf \)a^ S5erftänbnil ber

(S(f)affenltüeife, ber creativüä einel ®i(f)terl an!omme.

^amit gibt er freili(f) ha§ fl^ejififd^ äfti^etifc^e Sßertlriterium

Srocel t)reil.

2)enn für Sroce bebeutet W l3ft)d^oIogifcf)'f)iftorif(f)e

5(nal^fe he^ Tlen\ä)en nur bie eine, ic^ möcf)te fagen, negatit)e

(Seite )it§> ^iteriuml. ^. 1^. er t)erU)enbet fie nur pm S^acf)*

h)eil beffen, Wa§> ^tvax menf(f)Iic^ ii:)erti:)on unb a(f)tbar an

biefem ober ienem ^ünftler ift, Wa§> aber feine ^unft nid^t

beftimmenb, nid^t entf(f)eibenb, nic^t fü^^renb, fonbern

bienenb ober ftörenb beeinflußt :^at. ^er eml^irifc^e 9}?enfd^

2)'5tnnunäio ober fjogagpro ift bei (S^roce nur bie 6d^aie,
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unter ber ein nteta})5t)fiW^t ober tran^genbenter ^ern t)on

^oefie, ein fpegififc^er ^unftge^alt ftedt. liefen ermittelt

bie ^[^(fjoböie nur, inbem fie au§> einer em|:)irij'd^en gu einer

tranigenbenten lüirb, b. 1^. fic^ gu $]^iIofoit)5ie, f|3e§ien gu

^tl^eti! berlt)anbelt. 2)ag SBiffen um bie men\d)^exi be§

S)i4ter§ mu^ \id) pm ^ISiffen um \)a§> SSefen feiner ^ic^tung

vertiefen, itJoBei i)a§> SBiffen um ha^ SSefen ber ^i(f)tung

über!^au|3t öorau^gefelt ift unb aU ©runblage bient.

^ie grage naä) bem SSefen ber ^i(f)tung l^at Sroce

in feiner Sftl^eti! beanttüortet. ©eine !unft!ritif(f)en S5e*

tracfitungen ber italienifc^en ^i(f)ter ber 9^eugeit finb erft

nad^träglicf) entftanben unb aU ^nirenbungen ober djem»

<:)Iifi!ationen ber ^f^eti! gemeint. @r felbft ^at mir barüber

in einem ^Briefe öom 19. D!tober 1911 gefcfirieben: „^dj

mu^ 2)ir geftef)en, ha'^ iä) mir niemals vorgenommen ^abe,

ein ganger ^unft!riti!er p toerben, unb loenn idj meine

Seiftungen ouf biefem ©ebiete mit bem gbeal be§ ^unft*

fritüerg öergleid^e, \)a§> x^ mir gefe|t ^ahe, fo Wtxhe iä) me^r

aU bef(f)eiben, icf) loerbe !Iein. 9}Jancf)maI aber !ommt mir

loteber ber Tlut unb fogar ein bi|(f)en Obermut, loenn ic^

mid^ nämlid^ mit hen ^age^Wtüern öergleitfie. ^enn biefe,

fd^eint mir, leiften ungefähr bagfelbe ober aurf) iüeniger aU
t(^, nur mit größerem ^om^D unb ©eräufcf). — ^ber laffen

tüxx \)a§ abfolute ober relative Sßerbienft. ^a§ bigd^en lite*

rarifd)e ^unftWtü, ba§ i(f) gef(f)rieben '^abe, ift Von bem ^unfc^e

befeelt, burd^ S8eif|)iete ba§> ^nod^engerüfte ber ^unftfriti!

barptun. S^ möd)te c§> fd)erg^ft au^brüden unb fagen,

ba'^ xäj fein Ttaltx ^abe fein iüollen, fonbern ein 3^i^^i^'

Ief)rer, ber TloMk Von D^iafen, ^i^B^^/ Stellungen unb

(SJebärben gibt, ^n ber met^obifdEien @tru!tur, im ^nod)en*

gerüfte aber ift meine ^nft!ritiif vielleicht fogar ficf)erer aU
bie be§ ^e @ancti§. Qu biefer §infitf|t !^at fie genügt unb

!ann nod^ loeiter nüfeen, benn voriger ivar bie italienifd^e
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^nftfrtti! (unb nid^t bIo§ bte italienifc^e) beinahe burd^aul

tnet^obenfeinbUd^ ober lt)enigften§ ametl^obifd^."

^ie öanje i^ofitbe äJ^et^obe (Sroceg alg ^unfüritüer

tüirb !Iar, toenn man fid) bie l^intänQÜcf) !6e!annte Definition

ber ^nft in feiner ^t^eti! öergegentoärtigt. ^iner an§»

fü^rlic^en Darle^nnö biefer Seigren bebarf e§ nnn ni(f)t

ntel^r, natfjbem Sroce in einem ebenfo !na^3^?en al^ Haren

unb gemeinöerftänbüd^en Breviario di Estetica (quattro

lezioni), 1913, fie nocf) einmal gufammengefa^t l^at.

^unft ift für i^n eine befd^aulic^e, :pra!tif(^ nid^t inter»

effierte ^ätig!eit, eine f(f)ö|3ferif(f)e S5ifion ber SBir!Iicf)!eit

aU 3nbit)ibualität. Dem !ünftlerifrf)en Reifte loirb bie ^elt

gn einem ^raum in Söorten, ^önen, garben, Sinien uftü.

ge narf) feiner eigenen ^nbiüibualität verarbeitet fid^ i^m

\)(x^ Uniöerfum in inbiöibuelle ^^ormen nnb brüdt fic^il^m

in biefem ober jenem ©ebic^t, biefem ober jenem S5ilblt)er! aul.

©^ gehört gum ^nbiöibuoütät^c^aralter biefer S5er!ör^3erungen

be§ Uniüerfalen in ber ^nftform, ba^ beren jebe eine (Sinl^eit

für ftc^ ift, \)Ci^ e§> unenblic^ t)iele nnb immer öerfd^iebene

baöon gibt unb ha'^ leine bie @ü(tig!eit ber anbern gerftört.

gebe trägt i^ren SJiapab ober \)a§> ®efe^ i^rer gnbiöibuaütät

in fic^ felbft, Will al\o nid^t mit anbern ^unftformen öer-

glid^en, nod^ an il^nen gemeffen fein. Die gbentität bei

^nftU)er!e§ mit fid^ felbft ift ha^ ^3ofitit)e Kriterium ber äft^e*

tifc^en ^ritü. „Diefel ^nfttoer! ift", b. 5. eg befte^t aB

ein fid) felbft treuem, in fitf) felbft ruT^enbe^, fo ungefähr lautet,

auf eine na!te gormel gebradf)t, jebe^ !unft!ritifd)e Söert«

urteil. 3n feiner negativen gaffung lautet e§: „genel anbere

£unfth)er! ift nic^t", b. l). eg befte^t nid^t, ift fid^ felbft nid)t

ibentifd^, fonbern gerflattert in eine unorbentlid^e ^iel'^eit

von funftfremben (Elementen, aU ba finb loiffenfd^aftlid^e

Söegriffe, le^rl^afte Dogmen, eintriebe ober Söefe^le p guten

ober fd()led^ten §anblungen ufto. Tlan fie^t, Wk bie negative
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J^ormel ber ^riti! in eine l^iftorifcfi^tjft^d^ologifd^e 5tuflöfung

al(e§ beffen l^inau^Iäuft, Wa^ in einem menf(f)lic^en @eiyte

üBer5ant)t t)or]^anben fein !ann, n)äf)renb bie ijiofitiöe gormel

fi(f) 5u einer Sinorbnnng all biefer Elemente in eine einzig»

artige, einmalige, nnr mit fitf) felbft ibentifcfie Sin^eit gn«

\\>xi§t ^m gelungenen ^unftn)er! ballt \id} bie geistige ^er»

fönli(f)!eit, bie uniöerfale Si^enj'd^'^eit be§ ^i(f)ter^ mit alt

ifiren ©rlebniffen unb Sßünfcfien, all i^^ren (Srinnerungg»

unb ^offnung^gefü^len gu einer einzigen gorm pfammen.
^a^er ber :^erfönlic^e ober, lüenn man Will, It^rifdie

@runbcf)ara!ter aller ^nnftformen. liefen ©ebanlen ^at

Sroce au^gefül)rt in einem auf bem :|35i^öfo})l)ij'(f)en

^ongre^ in ^eibelberg (1908) gehaltenen S5ortrag:

Uintuizione pum e il carattere lirico delVarte, ben er aud^

in feinen in^alt^reid^en ©ammelbanb Prohlemi di estetica,

1910, aufgenommen l^at. ©elbft an einem S5autoer! ift ha^

f:peäififc^ ^ünftlerifcfie ba^ $erfönlitf)e ober bie 2t)ri!.

^ür biefe latente, immanente ßi:}ri!, für biefe§ perfönlid^e

@timmung§element, ba§ loie ein g^luibum unb aU lebenbiger

^ul^fd^lag burd^ alle ^eile eine§ ^unfttoer!^ läuft, ben (BpüX'

finn gu i^aben, haS^ ift bie befonbere unb ioefentlirf)e ^Begabung

beg ^unft!riti!er§.

^roce befi|t fie in feljr l^ö^em ©rabe, hoä) ift er fid^ be*

lüu^t, bag bie negative ©eite ber ^riti! il)m öerl)ältni^mäBig

beffer gelingt, ^n ber ^at ^t er eine meifter^afte ©ic^erl^eit

in ber ^u^fd^eibung unb ^uflöfung berjenigen (Elemente,

bie in bie ^id^tungen ber ©c^riftfteller he§> l^eutigen Qtalien^

nid^t l^ineingepren, b. 1^. in i^nen nid^t aufgegangen finb.

SDafür ift g. S3. fein 5luffa| über goga^garo unb befonbere

ber über^agcoli ein leutf)tenbe^ ^eif|:)iel.

3m übrigen barf man annefimen, ha^ i^m tie Siteratur

feiner Sanb^leute unb ä^itgenoffen nid^t gro^ unb bebeutenb

genug erfd^eint, um mit ber Siebe feinet reidfien, nad^ fo
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fielen ©eiten l^in tntereffierten Q^ei]te^ fid^ gang in fte l^inetn

§u legen, ©o ^)f(egt eg h)ol^I jebe^mal §u gelten, irenn ber

^itüer fulturell unb menfdittcE) pfier fte^t dl ber ^ünftler.

®ie§ fd^eint mir im heutigen Italien in ber %at ber gall p
fein. $ier ift hen S)ic^tern bie unangenel^me ^unft be^

©d^iflalg pteil gelüorben, in ber ^ä^e eine^ ^ritüer^ p
leben, ber fie lüeit überfief)t unb barum oft ettt)a§ 35äterlic^e§

in feinem ione ^t unb, ol^ne e§ p lt)olien, i:)on oben l^erab

fprid^t.

Sßie befd^eiben, l^ingebenb unb anf^rurf)g{o§ er aber

fein !ann, irenn ein loirüid^ ©ro^er öor il^m fielet, geigt fein

S8ud^ über ^ico, ha§> freilid^ leine ^riti! ber ^unft, fonbern

ber $f)i(ofoJ)!^ie ift.

Sßir lüoHen t)ier nidfit erörtern, ob ^roce§ Sftl^eti! alle

Probleme, bie fie t)on ber Sft'^eti! §egel§ unb ber roman«

tifd^en $l^i(ofo|3!)ie über!ommen f)at, auflöft; benn e^ loar

un^ nur um ben gufammen^ang gu tun, ber g)t)ifdf)en (S^roce^

^t^eti! unb if)rer ^niüenbung in ber üterarifrf)en ^riti!

beftef)t. tiefer ift, fott)eit STl^eorie unb ^rajig \iä) jemaB
berfen !önnen, ein fe'^r ftraffer, gutt)eilen ein all^n ftraffer.

^enn oft unb gerne lä^t (S^roce bie ^id)ter, bie er nn^ t)or»

gufül^ren f)at, ftefjen, f^)ric^t gum ^ublüum über allgemein

äftljetifd^e fragen, räumt S5orurteile in grunbfä^lid^er Söeife

auf Ue @eite unb bogiert Wie ein mebiginifcf)er ^rofeffor in

ber Mini!, beöor er gur ^iagnofe fd^reitet.

'änd) loollen feine Wtifd^en SJionogra^l^ien nur „SSer*

fud^e'', Saggi, fein, öon benen j[eber für fid^ fte^t, unb feine

gufammen^ängenbe Siteraturgefd^id^te. ©ine fold^e mü^te,

h)ie er im 5lfd)iebgtt)ort felbft fagt, mel^r ^ulturgefrf)id^te,

toeniger $olemi! unb einen gleirfimä^igeren STon in ber

©rgä^lung ber forttaufenben (Sntit)idlung be^ geiftigen ©e*

fül^l^lebeng ber Sf^ation unb feiner bid^terifd^en ^u^brurf^»

formen fiaben. —
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5luf ber ©runblage ber Sft^eti! ^at Sroce in hen Salären

1900 big 1909 eine £091! unb eine $^iIofo^)]^ie ber ^rajig

(ölonontil nnb (St^i!), ein ganjeg ©tjjtem ber $:^i(ofoJ)]^ie

be§ (5Jeifte§ aufgebaut, ^ine hitifd^e Söürbigung be^felBen

l^abe icf) in ber beutf(f)en Siteraturgeitung (18. Quni 1910)

gu geben t)erfu(f)t. (S§ ^t eiWa§ Tli^lidje^, ein foI(f)e§ ©tjjtem

aU ettüag ööllig ^bgerunbeteg unb gertige§, al^ ha§> e^ fic^

tatfäcf)lid^ gibt, anfetien unb beurteilen p muffen, inbe^

fein @(f)öt)fer in ber öollen ^raft be§ @eifte§ fortfä^^rt p^to'

\op^\ä) gu arbeiten, ^enn e§ ift ebenfo leicht, biefeg <5t)ftent,

toeii e§ ein runbe^ ift, ing S^oHen unb gum gallen gu bringen,

al§ e§ fd^lüer ift, hie ^ragnjeite ber einzelnen ©ebanfen,

tpeil fie fid^ aU abgef(f)toffen barftellen unb eg bocf) nicf)t

finb, bem £efer pm 93ett)u^tfein §u bringen.

^ag ß^roce fc^on fo frü^e ha^n ge!ommen ift, fein ©Aftern

abguf(f)IieBen, erüärt ficf) (oft^d^ologifcf) aug feinem ftar!en

33ebürfni§ nad^ Orbnung, ^larf)eit unb @f)rli(f)!eit. @§ er*

!Iärt fid^ aud^ aug ben befonberen S5er^ältniffen unb £eben§*

bebingungen be§ italienifc^en ©d^rifttum^. S^irgenbg ben!t

unb arbeitet man fo fe^r Wie im l^eutigen Italien unter bem
freien §immel ber £)ffentlirf)!eit, nirgenbg ^^ublijiert man
fo rafd^, bi§!utiert man fo eifrig unb änbert feine ®eban!en

fo bel^enbe unter bem (^influ^ ber anbern, it)enn man un-

felbftänbig ift unb— nagelt firf) feft, irenn man ^!^ara!ter Ifiat.

^roce aber ift einer ber d^arafteröoHften ^en!er be§ l^eutigen

$5talien§. dx ]^at ben SJ^ut gel^abt, fic^ in bie geftung eines

©i^ftemeS einzumauern, ba§> öon allen ©eiten l^er bie S8e*

fdE)iegung auSpIt unb ifjm bie geitraubenbe ^uSeinanber*

fe^ung mit fd^loäd^eren ©egnern unb greunben erfj^art.

SDie ^uSeinanberfe^ung mit firf) felbft freilief) erleitf)tert e§

il^m auä) nid^t.

$ier mag e§> genügen, barauf l^inploeifen, loie einige

grunblegenbe ^orauSfe^ungen ber äiftl^eti! für \)ie £ogi{
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unb bie $i^tIofo)35te ber ^rajil glDtngenb öetoorben finb.

3ene fraftöolle ©leid^fe^uuö ber ^nfc^auung mit bem
5(u§bru(f, ober beg (Srlebniffe^ mit bem ^unfttüerl, forbert

in ber ßogi! etlpag @ntf|)red^enbe§, nämlic^ bie ©leid^fe^ung

be§ ®eban!en§ mit bem S^egriff, be§ SSegriffeS mit ber @r»

!enntni^ unb, in ber Se^re öon ber ^rajil, bie ©leic^fe^ung

be§ SBilleng mit ber %at S^ärgenb^ ift S^taum mel^r für cim

(Stufe, auf ber ha§ (Srlebni^, ber ®eban!e, ber SSiHe notf) mir

gel^ören, mein Eigentum finb, beffen icf) geiüil Bin, o^^e e§

obie!tit)iert unb t)eräu|ert §u l^aBen. ^ie ©etoi^^eit eine^

geiftigen S3efi|eg er!ennt biefe $f)i{ofot)f)ie nur brausen in

ber Söelt be^ Dbjeftiöen an. (SrftW Objeltiöierung garantiert

mir mit bem (Erfolg, ))en fie Bringt, hie ©etoipeit. (Srft lüenn

au§ meinem ^er! mir bag @^)iegelbilb meinet geiftigen ^ä)

entgegentritt. Bin icf) feiner SS^ir!ü(^!eit ober, lt)a§ für

(S^roce bagfelBe ift, feinet ^erte^ öerficfiert. (Sin geiftige^

^^riöatleBen, ein innerer $ort, ein auf hie ©uBie!tit)ität

be^ @eifte§ gegrünbeter ©lauBe, eine ©elri^^eit, bie

ber S3eftätigung burd) bie OBjeiftiöierung mäji Bebarf,

loeil fie fätjig x\t, fie burd^ bie @e|ung be§ „Sßunber^"

fic^ t)orn)eg p nehmen, toirb in biefer $^iIofo|)]^ie nid^t

aner!annt. S)ie Kategorie ber 9fleIigion toirb aufgelöft

unb aU ein SJäfc^mafcf) öon !ünftlerifc^er ^nfd^auung

unb :|35ilofo(35ifd^er (Sr!enntni^ Beurteilt, ^ie religiöfen

Tttjt^en finb |3:^iIofo1;):^if(f)e ^id)tung ober bid^terif(f)e $5i*

lofo^D^ie unb gelten, je me^r ber menfcfjlii^e @eift fid^

ber Kategorien feiner reinen iätigfeit Betonet n)irb, in bie

S5rüc^e.

dg l^ängt öielleid^t mit biefer ^tuflöfung ber 9fleIigion

gufammen, ha% (S^roce einen ^id^ter loie ^'^tnnungio, ber

ficf) gang in finnlid)en Kunftformett unb Söorten auggeJt)ir!t

unb au^gegeBen T^at, öerl^ältni^mä^ig fe'^r l^odfi ftellt, einen

anbern ioie gogaggaro aBer, Bei bem etlt)a§ Unau§f|3red^lirf|e§
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immer gurücfbleiBt unb nicfit gum (Sretgnt§ itJerben fann,

üerfjältni^mä^ig nieber. —
Sine anbere (SrrutiGenfd^aft öon (5^roce§ Sftl^ett! ift bie

Überiüinbung ber naturalijtifcfien ^uffaffung be§ ^unftttjerfe^

aU einer gemacfjten, nacf) bestimmten te(f)nif(f)en @rnnbfä|en

ober Sf^egeln t)erfertigten ^aäjc, aU eine^ it)ra!tif(f)en @e«

bilbe§ ober gabrüate^. 2)arum gelten i'^m bie fogenannten

Dichtungsgattungen ((S^o§, Drama, 9fioman nfto.) aU blo^e

9f^otbe^eIfe ber Einteilung, als ^onftrultionen, bie pr Orien»

tierung bienen, aber ha^ S5erftänbni§ be§ äpetif(f)en SBerteS

einer Dichtung e!|er ^emmen aU förbern. Die ^riti! ber

!ünftlerif(f)en ^ec^nif eines Dichters bleibt in ber S3ey(f)reibung

beS äußerlichen fteden, toofern fie nicf)t p einer ^riti! ber

gnfl^iration beS Did)terS vertieft unb in i^r aufgelöft toirb.

Diefe ^uflöfung beS tedinifcfien SJ^omenteS in ber Sift^eti!

fül)rt im ioeiteren Verlauf beS @t)ftemeg pr ^luflöfung aller

naturtüiffenfcfiaftlid^en S3egriffSbilbungen in ber Sogi! unb

aller rerf)tli(i)en S^ormen in ber 0!onomi!. Die S^aturtoiffen»

frf)aft, fofern fie Sßiffenf(f)aft, b. 1^. D^eorie ift, fällt unter hen

S5egriff ber 9^aturgefrf)i(f)te; \)a§> 9lecf)t, fofern eS Qtved"

l^anblung, b. 5. $rajiS ift, unter ben ber Olonomie ober $oliti!.

©0 ir)irb t)on ber ^t^eti! auS ha^ gange ^35ilofo):)f)if(f)e

Den!en (SroceS in feinen ©runbpgen beftimmt. Den ^an»

äftl^etiSmuS ber ^tl^eten unb guturiften, b. ^. bie 5lnf(i)au-

ung, ha^ alleS (Sr!ennen intuitio unb bid^terifcf) unb baS Seben

ein ^pkl ober ^unft)t)erf fei, f)at (S^roce ebenfo rafd^ aU
Ixa^fcoli überiounben, unb auf jebe Sßeife fä^^rt er fort,

biefe ©euc^e p be!äm^3fen. Er ift toeit entfernt, ha^ logifd^e

Denfen unb ha^» fittli(f)e §anbeln burd^ ein äft:^etifcf)eS ^er«

l^alten erfe^en p n)ollen. gm ©egenteil, bie logifd^e Er»

fenntniS fte^t bei i^m als bie pliere (Stufe über ber intui-

tiven unb \)a§ §anbeln über bem Erlennen als feiner SSor»

auSfe^ung.
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Sroce§ ^^i^ofo^j^ie ift |)anäPettfc^ in gan§ anberem

©inne, fie i{t e^ nämitc!) infofern, aU bie logifd^en Sntbedunöen,

Ue er in ber Slft^eti! gemacht ^at, mit nnerBittlirfjer golge*

ri(^tig!eit unb Marl^eit ttjeiter getrieben unb U^ gn i^ren

legten (Srgebniffen auf bem ganzen ©ebiet ber ^^ilofo^^ie

bur(f)ba(f)t iüerben.

Qn biefem (Sinne l^at tvo^ nodj nie ein 2)en!er bie

Sipeti! äum (^dfftein feinet @t}fteme§ gemad^t. ^arin, fc^eint

mir, liegt feine Originalität, bie ^raft feiner SSirfung —
unb feine Q^xen^e.

SSon ber iungen Generation bei l^eutigen ^tctlienl l^at

!aum (Siner, ber fic^ mit ^unftfriti! unb Literaturgef(^i(f)te

bef(f)äftigt, bem (Sinflu^ (Srocel \iä) p entgiel^en öermo^t.

5tn biefem großen Erfolg ^t nici)t nur ber SDenfer, fonbern

aud) ber ©(^riftfteller feinen Anteil Srocel (Stil ift hd aller

©a(f)li(f)!eit, ^lar^^eit, Einfalt unb (Sd)mudlofig!eit fo lebenbig,

anmutig, fi)miegfam, leicht unb be'^enbe, ba^ er un§ über*

rebet, gefangen nimmt unb öerfü^rt, inbel er, gang mit bem

©egenftanb bef(f)äftigt, boc^ gar nicfjtg 9Rebnerif(f)el unb

$ßerfüt)rerifd)el p f)aben fc^eint. @ogar in ber (Bpxadje

biefer ^^ilofop^i^ ift ba§ äftt)etifd)e (Clement allgegentoärtig,

aber aucf) ^ier nirf)t aU eiwa^, ©efud^tel ober 5tufgelegte§,

fonbern all ©runbton. SDie ße^re ber Sft^eti! ß^rocel, ba^

aud^ bie tü(f)tige, e'^rliifie, trodene $rofa ^unft ift unb i^r

lt}riftf)el gluibum l^at ober l^aben foll, ift in (Srocel @til be*

tt)iefen unb erfüllt.
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1.

2)a§ umfaffenbfte, tüenn ami) nt(f)t ba^ lieffte SSer! über bie ital.

Siteratur beg 19. ^a^rtiunbert^ ift Guido Mazzoni, l'Ottocento in ber Storia

di letteratura italiana scritta da una societä di professori, SlJlailanb,

SSallarbi, foeben ijollenbet in s^ei 93änben. ^^ür ba§ SSerftänbni^ ba§

förberli(^fte: Fr. De Sanctis, La lett. ital. nel secolo XIX, mtapel 1902.

21I§ !uItur^iftorif{^e ©inleitung ift Julien Luchaire, Essai sur

l'övolution intellectuelle de l'Italie de 1815 ä 1830, ^ariä 1906, ju

emp\ei)Un. — Sunt SSerftänbniS SJ^anäoni^ lefe man Fr. De Sanctis,

Scritti varii inediti o rari a cura di B. Croce, Neapel 1898, Bd. I.

Über 9Kangoni§ £eben: A. Piumati, La vita e le opere di A. Manzoni,

Sturtn 1886. ©ine ©efanttauSgabe öon S0Janäonig SBerfen erfd^etnt

gegentüärtig bei ^oepli in äJlmlanb.

Sine furje, lebl^afte ©rgäl^Inng üon Seo:parbig Seben gibt G. A.

Cesareo, La Vita di G. L., «ßalemto 1902. S)ie enttüidtlung beg S)i(f)terä

nnb S)en!er^ ^at Fr. De Sanctis, Studio suG. L., 'Neapel 1885, am tiefften

ergrünbet. SSergleic^e auc^ einige ^a^jitel in De Sanctis' Saggi critici

unb Nuovi saggi critici, Neapel (51. SRorano) unb Scritti varii inediti,

Bd. IL 93efonbereä :3nteref[e für ben bentfd^en £efer 'i)ai ber geiftöolle

S)iaIog Schopenhauer e Leopardi (Saggi critici, @. 276ff.). S)ie SSer!e

Seoparbiö finbet man am öollftänbigften bei Se äJJonnier in g-Iorenj.

S)a§u fommen nod^ bie Lettres in^dites relat. ä Giacome Leopardi,

pp. N. Serban, ^ari§, ©Lampion 1913.

@ine jnfammenfaffenbe, freiließ ettnag blaffe, aber fnrje unb ber«

flänblid^e ^arftellung ber politifdien (Srl^ebung Stalten^ im 19. ^a^r«

iiunbert üom UberaI=!atl^olif(^en @tanb:pun!t au§ gibt f^-rang 3£aöer

^au§, eaüour (SSeltgefd^id^te in (E^arafterbilbern), Tliindjen 1903.

Über 5lft^eti! unb literarifd^e ^riti! jene^ 3ettalter§ bergleid^e

ba§ geiftüolle 95u(f) öon G. A. Borgese, Storia della critica romantica

in Italia, 9fJea^eI 1905.

2.

(Sarbucciä fämtlid^e 2Ber!e bei Sa^it^eni, ^Bologna 1889 ff.

©ine Sammlung feiner fömtlic^en @ebi(f|te ebenba: Poesie, 1901.

2. Slufl. 1902.
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eine öont S)tc^tcr felbft ueranftaltete ?lu§tt)a^t fetner ^rofafd^riften

ebenba: Prose, 1905.

Über bte ttalienifd^e Stteratur ber ©egennjart feit 1850 i^at 99ene»

betto Kroce in feiner S^üfd^rift La Critica, rivista dl letteratura, storia

e filosofia, Neapel nnb 95ari (Saterga) 1903 ff. eine Sflei^e borsügtic^er

2luffä^e beröffentli^t, bie im 9JJärs^eft 1914 i'^ren 5lbf(^tuB gefunben

l^aben. ^iefe SJionograp^ien über fämtlic^e literarifc^ bebeutenben ©d^rift»

fteller be§ fientigen ^talieng finb n)eitan§ ba§ tt)i(f)tigfte ^itfgmittel für

bie ^enntnig unfereg @egenftanbe§. ®ie 35änbe ber Sritica entl^alten

i^affim ein üoltftänbigeg unb fortlaufenbe^ SSer^eic^nig ber Literatur

über Sarbucci nnb geben über:^au:pt au^fü^rlic^e ^ibIiogra^3:^ien für

fämtli(f|e befprod^enen ©c^riftfteller, tüoranf ^ier ein für allemal l^in«

getüiefen tüirb.

S)iefelbe B^itfc^rift entl^ält fe^r le^rreid^e ©tnbien öon ©ioöannt

©entile über bie italienifd^e ^^ilofop^ie feit 1850.

eine 33ibIiogra:p:^ie ber allgemeinen italienifd^en Siteratnrgefd^ic^te

bon 1870—1906 gibt Emilio Calvi, opere generali e complessive intorno

alla letteratura italiana contemporanea in ber Sritica IV, (S. 271 ff.

3nr £enntnig t)on Sarbnccig Privatleben gibt Giuseppe Chiarini,

Memorie della vita di G. Card., ^torenj 1903, bie reic^ften SSeiträge.

©ine giemlic^ öoHftänbige unb getüiffen^afte SO^onograp'^ie ift bag SSud^

Don A. Jeanroy, G. Card. L'homme et le poöte, ^ari^ 1911. tlber

Sarbucci^ 2)ic^tung bürften Sroceö 2luffö^e in ber ©ritica I, @. 1 ff. unb
VIII, (5. 81 ff. unb 161 ff. noc^ immer ha^ 93efte fein; über Sarbuccig

tüiffenfcfiaftlid^e Seiftungen ögl.eroce, Sritica VIII, @. 321 ff. S)erfelbe

VIII. 93anb, ©. Iff. entpit lt)ertt)one SSeiträge jur ^ti! ber an Sarbucci

geübten ^tÜ, in^befonbere eine 93efpredf|ung be^ bielumftrittenen

93ud^eä Don Enrico Thovez, 11 pastore, ii gregge e la zampogna, 9^ea:pel

1910, unb anberer anticarbuccianifd^er unb carbuccianif^er ©d^riften.

Söeniger für bie ^enntni^ Sarbuccig aU für hk getüiffer (SJefd^macE^*

rid^tungen im l^eutigen i^talien le'^rreid^ ift bie öon ©ttore SlomagnoH

gefammelte Polemica Carducciana, g^Ioreng 1911.

tlber bie literarifc^en Bwftänbe gur ^eit, ha (Sarbucciä 5)id^tung

einfette, in^befonbere über ©ioüanni ^rati ögl. G. Gabetti, G. Prati,

ajJailanb 1911. Über 5«earbi ögl. SS.Sroce, Sritica X, 1912, @. 241ff,

3.

über Sl^iarini ögl. Sroce, ©ritica II, 455 ff.

Über Ferrari ebenba IV, @. 349 ff.

Über SJlassoni ebenba XI, @. 421 ff.
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über ©uerrini (©tecd^etti) ebenba III, (5. 1—19.
unb bibltograp^tfc^e 9^ad^träge ba^u VI, ©. 342 f.

©eine [amtlichen ©ebtcfjte ^at ©uerrini nacf) bem 93eifpiel Sarbuccil

im Sö^ie 1903 in einem (Sammelbanb Le rime dl Lor. St. in 93oIogna

bei Bonid^elli herausgegeben; aber bie |)offnung, burd^ biefen D^eubrudE

fid^ tüieber in Erinnerung ju bringen fd^Iug fe^I. Bunt erftenmal erfc^ienen

bie Postuma 1877, Polemica unb Nuova Polemica 1879 unb l^aben öiele

S^ad^brucEe unb 9^euauflagen erfal^ren. 2)ie obf^önften @ebicf)te finb

bie einer ^t)[terifd^en 9^ärrin „Slrgia ©bolenfi" (SSoIogna, 9)lonti 1897) in

ben SJlunb gelegten.

Über goga^saro bgl. ßroce, ßritica I, ©. 95 ff., bie SSibliograp^ie

bagu ebenba II, @. Ulf., III, (5. 471, VI, ©. 184, IX, 257 f. unb XII, 32.

Über gogaäsaroS Seben ügl. man bie gtüei freilief) ftar! en!omiaftifrf)en

93ü(f)er: S. Rumor, A. Fogazzaro, 2. 5lufl. SKailanb, ßaftolbi 1912, unb
P. Molmenti, A. F., ^ailanb, ^oe^Ii 1912. 2)ie befte fritifc^e 'ämMe
öon x^OQa^^axoB 3öer! gibt Eugenio Donadoni, A. F., S^Jeapel, Cerella u.

do. 1913, freiließ, tüie ber ^erfaffer felbft pgeben muB, t)on einem

all^u negatiöen @tanbpun!t au§.

Sine @efamtau§gabe öon ^^ogagsarog SSerlen ejiftiert bis je^t

nic^t. 2)aS meifte ift bei ben äJJailänbern SSerlegern SSrigoIa, ©alli unb
93aIbini=®aftoIbi erfd^ienen. 9^ur bie ©ebid^te finb in einem <SammeI=

banb: A. F. Le poesie, 9JtaiIanb, 93albini, Eaftotbi u. do., 1908, öer»

einigt.

4.

Über Banella ügl. 35. (Sroce, (Sritica II, @.367ff.
Über (SJraf unb ®noIi ebenba IV, ©. 12ff.

Über S3onacci=93runamonti unb 5(ganoor ebenba IX, @. Iff.

S)en Orfeo finbet man in Giulio Orsini, Poesie edite ed inedite,

9flom unb 2;urin 1907.

SSergaS ©cE)riften finb l^auptfäd^Iid^ in Surin bei ©afanoöa unb in

SPflailanb bei SreöeS erfcfjienen. ^m übrigen ügl. man über \i)n Sritica I,

@. 241 ff. Über S)i ©iacomo unb ©erao ebenfalls ©ritica I. f^erner

£. SSo^ier, ©abatore S)i ©iacomo, ein neapolitanifdf)er SSoüSbid^ter

in Sßort, 95ilb unb SiJiufi!, ^eibelberg, SSinter, 1908. 2)ie Poesie öon

%i QJiacomo finb mit einem ®iaIe!tJt)örterbud^ bei Ülicciarbi in Neapel

1907 erfd^ienen.

2)ie Sonnetti romaneschi beS SSelU finb in fec^S 93änben mit einer

umfaffenben Einleitung über römifd^e 2)iale!tbic^tung Don Suigi SUJoranbi

142



in ßittä bi Saftello bei Sapi herausgegeben. ^aScarellaS Sonetti in 9lom,
Societä, editrice nazionale 1904. Über ^aScarella [te^e aud^ (S^ritica IX,

©.401 ff.
— Über 9lenato f^ucini ebenba IV, @. 249ff. S)ie Sonette

unb SfJoüellen ^-ucinis in glorenj bei 93arbera. ^ie St}ri! ber Uha 9^egri

in SJiailanb bei SreöeS. 33ei bemfelben SSerleger bie (Schriften beä 2)e

2lmicig. ©iel^e über i^n ßritica I, (S. 161 ff.

Über «ßalcoli ügl. ©ritica V, @. 1 ff. unb 89ff. mie tüeitere Literatur

finbet man in bem Ie^rrei(f)en, mit großer Siebe gefcfjriebenen SSud^ öon
Domenico Bulferetti, G. Pasc, l'uomo, 11 maestro, 11 poeta, SUJailanb 1914.

3)ie meiften äBer!e ^aScoIiS finb öon ©iufti in Siüorno unb Bönic^elli

in SSoIogna üerlegt.

Über ^'Stnnuuäio ügl. S;ritica II, @. Iff. unb 85 ff. gerner G. A.

Borgese, Gabr. D'Ann. con blbllografia, rltratto e autografo, 9^ea:pel

1909 unb 5t. ©argiulo, G. D' Ann., Neapel 1912. ©ine umfaffenbe SSiblio»

grafia ©'Slnnungiana beginnt im 2. ^anb ber Kritica unb jie^t [id^ faft

burd^ alle folgenben SSänbe ^in. %uä) eine reid^e Sifte ber duellen

2)'5lnnun§io§ i[t in ber ßritica passim §u finben. ^er ^auptüerleger

S)'9lnnunäioS, aber JeineStregg ber einzige, ift SreöeS in SDlaüanb.

S)ie literarifcfien Elaborate ber guturiften iüerben öon einer

futurifti[rf)en Bentrale „Poesla", 9)lailanb (Corso Venezla 61) l^erauS»

gegeben. 9fJad^rirf)ten über i^r Xreiben finben \id) in allen größeren

italieni[rf)en Sage^seitungen ber ^al^re 1912ff.

6.

Über Smbriani ögl. ßroce, ßritica 1905, III, @. 437 ff. unb
V. Imbriani, Studi letterarl (mit einer Einleitung öon (troce), 93ari 1907,

unb meine SSefpred^ung biefeS SSud^eS in ben «Stubien j. tigl. ßitgefd^.

VIII, @. 384ff.

Über 93. ©paöenta ügl. bie fd^öne SSürbigung öon (3. ©entile

in ber gritica XI, (5.365ff., 441 ff. unb XII (1914) @. 34ff.

S)ie Literatur über ^ranceSco 2)e @ancti§ ift fe:^r umfangreid^.

^ier mag e§ genügen, auf bie bibliograp:^i[dC|en Eingaben in S^roceS

Estetlca, 3. 5lufl., SSari 1909, f)insuh)ei[en. (5)ie neuefte, vierte 3luflage

ber Estetlca itjar mir unsugänglid^.) S)em toäre nodd beizufügen eine

©eböc^tniärebe öon gr. Sorraca, Per Fr. De S. Neapel, Cerella 1910,

unb, wa§ ben Bufammen^ang ber ©ebanfentüelt beS S)e (Sanctiä

mit §egel unb feiner ©d^ule betrifft: B. Croce, per la storla del penslero

del De Sanctis, in ben Attl dell'Accad. Pontaniana, Bd. XLII, 9^eapel
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1912. ferner B. Croce, gr. S)e ©. unb bie beutfd^e (55ei[teäarBett, in bet

internationalen 9Konat§[(^rift, ^nni 1912. — 3)ie neuefte ^luflage bet

Storia della letteratura italiana be§ S)e ©ancti§ ift, t)on ß^roce beforgt,

bei Saterja erfc^ienen.

eroceä Saggio suUo Hegel (2. STufl), ßater^a, 95aril913, ift auc^

in§ S)eut[d^e überfefet unb in ^eibelberg hei SÖßinteröeröffentließt tüorben;

feine S)arftenung La filosofia di Giambattista Vico ebenfalte bei Satersa

in 93ari, 1911.

^n bemfelben SSerlag finbet man alle tüid^tigeren ?lrbetten ©roce§,

üor allem feine breibänbige Filosofia dello Spirito. S)er erfte SSanb, bie

Sift^etü, ift t)on tarl Gebern in§ 2)eutf(^e überfe^t unb bei @. 31.

(Seemann in Sei:psig beröffentlid^t iüorben. 3)a§ Breviario di Estetica ift

üon S^eobor ^o)3pe in§ S)eutf(f|e überfe^t: „®runbriB ber tft^eti!"

Sei^jig, ^Keiner 1913 (S3b. 5 in ber Sammlung „SSiffen unb gorfrfien").

— ©ine §ufammenfaffenbe SBürbigung ber bielfeitigen Srätig!eit ©roceä

l^at einer feiner eifrigften ^In'^änger, ©iufep^je ^rejäoltni, gefc^rieben:

B. Croce, con bibliografia, ritratto e autografo, 9fJea:pel, Ülicciarbi 1909.
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